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Da ist Musik drin
Einen überraschenden Ausblick  
auf die diesjährige Lichtbildarena.

Viele Ideen und wenig Zeit
Das Kurzfilmfestival KinoDynamique 
macht zum zweiten Mal Station in Jena.

»Gut kauft, wer MÖVE-Fahrräder kauft.«
Tausendfach rollten einst stolze Pedaleure auf diesen über europäische Straßen, heute sind sie nur noch  
Sammlern ein Begriff: Stahlrösser mit Möwen-Emblem, gefertigt in einer Mühlhäuser Fahrradfabrik.
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Eine Aktion der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA), mit Unterstützung des Verbandes der privaten Krankenversicherung e.V. und gefördert durch die Bundes republik Deutschland.
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Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
unter dem Leitspruch »Geschichte zum Anfassen« wird seit 1993 

deutschlandweit der Tag des offenen Denkmals gestaltet. Am zweiten 

Sonntag im September stehen in Jena und Umgebung die Pforten von 

sonst unzugänglichen, denkmalgeschützten Gebäuden und Objekten 

offen und ködern Neugierige mit ihrem Charme. Denkmalhöfe der 

dörflichen Umgebung unterhielten in den vergangenen Jahren Be-

sucher beispielsweise mit dem Fertigen von Lehmziegeln und dem 

Verkosten von geschätzten 20 Sorten leckersten Bauernkuchens. Auf 

diesjährige Programmpunkte darf man gespannt sein. Auch Jena 

selbst öffnet am 12. September die Pforten von 22 Einzeldenkmalen 

und bietet mit thematischen Führungen durch historische Gebäude 

und Stadtviertel bewegte Veranstaltungs-Highlights. Ein besonders 

sportliches Angebot ist die Kulturhistorische Radwanderung von 

Maua nach Kunitz. Und wer die Möglichkeit hat, auf dem Sattel eines 

Rad-Oldtimers wie dem Möve-Rad mitzuradeln, kann die Denkmal-

landschaft an diesem Spätsommertag selbst bereichern.

Mit der Tagundnachtgleiche am 22./23. September bewegen wir 

uns dann, zumindest astronomisch gesehen, in den Herbst hinein, 

weshalb dieser Monat hierzulande lange auch Herbstmond hieß. 

›September‹ von Lat. »septem« – »sieben« ist übrigens eine Bezeich-

nung, die den Kern der Sache nicht mehr trifft, da dieser Monat heute 

der 9. und nicht wie in grauer Vorzeit der 7. ist. Die Verschiebung 

des Jahresbeginns im altrömischen Kalender (153 v. Chr.), dem wir 

viele unserer Monatsnamen verdanken, sorgt bis heute für Verwir-

rung – auch dafür, dass das nächste Stadtmagazin im Monat Oktober 

erscheint, der dann eigentlich Dezember heißen müsste! Wie auch 

immer, kommen Sie gut in den Herbst, Ihr Stadtmagazin 07

| impressum |

Verlag 
Florian Görmar Verlag 
Thomas-Mann-Straße 25, 07743 Jena 
Telefon: 036 41-54 34 48  
eMail: info@stadtmagazin07.de 
Internet: www.stadtmagazin07.de

Herausgeber, eigentümer und  
verantwortlicher Chefredakteur  
i. s. d. p. Florian Görmar
Thomas-Mann-Straße 25, 07743 Jena

redaktion 
Thomas-Mann-Straße 25, 07743 Jena

Autoren dieser Ausgabe (mit Kürzel) 
Conny Beeker (cbe), Florian Berthold (flb), 

Matthias Eichardt (mei), Florian Görmar (fgo),  
Dr. Beate Gräf (bgr), Stefanie Hahn (sth), 
Sebastian Harz (sha), Sabrina Jähn (sja),  
Andreas Klossek (akl), Gudrun Luck (glu),  
Sigrid Neef (sne), Ellen Relius (ere),  
Mark Schmid (msc), Carsten Spielmann (csp), 
Anna-Maria Schmidt (ams), Julia Tripke (jtr), 

Julia Wiezorek (jwi)

Anzeigenleitung
Florian Görmar, Telefon: 036 41-54 34 48 

Anzeigen Ralf Kränert, Telefon: 0177-272 09 97
oder schriftlich an die Verlagsadresse.

Es gilt die Anzeigenpreisliste vom 01.01.2010.

Stadtmagazin 07 ist Mitglied  
bei City-Medien Verlagsgesellschaft mbH

Druck 
Vogel Druck und Medienservice 
GmbH, Leibnizstraße 5,  
97204 Höchberg

Fotos / Bildnachweis
Titel: Bahn; Lichtbildarena; Matthias 
Conrad; Nicht immer gelingt es, die 
Rechteinhaber von Fotos zweifelsfrei zu 
ermitteln. Berechtigte Anspruchsinhaber 
wenden sich bitte an den Verlag.

Layout, satz & Litho
7zeichen / Carsten Spielmann 
produktion@7zeichen.net

Lars Hägewald 
haegewald@stadtmagazin07.de

redaktionelles Lektorat
Jenny Brys 

Beilagen-Hinweis  
Diese Ausgabe enthält als Sonderbeilage: 
Empfehlungen des Kinos im Schillerhof.

Abonnement 
10 Ausgaben 20,– € incl. Porto im Inland

erscheinungsweise zehnmal pro Jahr

Anzeigen- und redaktionsschluss 
13.09. für die Ausgabe Oktober 2010
Veranstaltungshinweise werden kostenlos abgedruckt, aber eine 
Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann nicht übernom-
men werden. Veranstalter, die honorarpflichtige Fotos zur Ankündi-
gung ihres Programms an das Stadtmagazin 07 übergeben, sind für 
die Forderungen des Urhebers selbst verantwortlich. Für den Inhalt 
geschalteter Anzeigen wird keine Gewähr übernommen. Nament-
lich gekennzeichnete Artikel geben nicht in jedem Fall die Meinung 
des Herausgebers wieder. Für unverlangt eingesandte Manuskripte, 
Fotos und sonstige Unterlagen kann keine Gewähr übernommen 
werden. Die Urheberrechte für gestaltete Anzeigen, Fotos, Berichte 
sowie der gesamten graphischen Gestaltung liegen beim Verlag und 
dürfen nur mit schriftlicher Genehmigung und gegebenenfalls gegen 
Honorarzahlung weiterverwendet werden. Gerichtsstand ist Jena. 
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Willkommen 3

| eDitoriAL | | inHALt |

Unsere Kinderseite 22

jenAKTIV e.V. fördert Kinder 23

Arbeitsagentur im Dialog 24 
 
 
 

 
 
 
 
 

Semesterbeginn  
in der VHS Jena 28

DVD-Empfehlungen 30

KulturArena 2010  
im Rückblick 32 
 
 
 
 
 
 
 
 

HelloLovely, made in Jena 35

Interview mit Russkaja 37

Gut informiert ins  
Jenaer Studentendasein 38

Wir fragen, Jena antwortet 50
 
  Kalender  
 
Filmempfehlungen Schillerhof
zum Herausnehmen 26
 
Kulturkalender September 40



| jenA HistorisCH |

Wie jedes Jahr laden am zweiten Sonntag im 
September zahlreiche deutsche Städte und 
Gemeinden ihre Einwohner dazu ein, im 
Rahmen eines landesweiten Tages des offe-
nen Denkmals historische Bauten und Stätten, 

die sonst nicht oder nur eingeschränkt 
zugänglich sind, zu besuchen und be-

sichtigen. Mit »Kultur in Bewe-
gung – Reisen, Handel 

und Verkehr« 

steht 2010 erneut ein Thema im Fokus dieses 
Tages, das durch seine Vielseitigkeit besticht. 
Natürlich präsentiert sich auch das Jenaer Be-
sichtigungs- und Veranstaltungsangebot am 
12 September vielfältig und bewegt: Haupt-
veranstaltung soll hierbei eine kulturhisto-
rische Radwanderung von Maua nach Ku-
nitz werden, wobei auf der Strecke entlang 
der Saale Wissenswertes zu verschiedenen 
Einzeldenkmalen und denkmalgeschützten 
Parkanlagen wortwörtlich »erfahren« wer-
den kann. 

Insgesamt werden an diesem Denkmal-
tag in Jena 22 Einzeldenkmale ihre Pforten 
öffnen. Einige sind mit dem Thema des Ta-
ges eng verbunden, wie zum Beispiel die 
Stadtwehranlagen oder der Stadtspeicher im 
Markt 16, in dem einst gehandelt wurde. An-
dere sind eher Zeugnisse für Kulturtransfer – 
wie die Villa Rosenthal, das Glashaus im Pa-
radies oder das Teehaus im Drackendorfer 

Park. Führungen durch die Altstadt, die 
Heimstättensiedlung, die alte Ortslage 

Drackendorf und das 

Westviertel bringen zudem Einblicke 
in geschichtliche Zusammenhänge. 
Abends lockt der Gasthof »Zum 
Bären« in Lobeda mit einem 
den Tag krönenden, histori-
schen Kostümball.         (mei)

Das vollständige Programm 
ist ab Anfang September  
in der Jena Tourist-Infor-
mation erhältlich.

HistorisCHes rAtHAus jenA

Forstturm unD joHAnnistor

Eröffnung des  
Tages des offenen 
Denkmals 2010 am 
11.09.2010, 14 Uhr 
im Historischen 
Rathaus, Markt 1

Die malerischen 
ufer der saale: 
Kulturhistorische 
Radwanderung von 
Maua bis Kunitz

Von straßen, 
schänken  
und spitälern: 
Ein informativer 
Rundgang zur 
Infrastruktur der 
mittelalterlichen 
Stadt, Führung

stadtspeicher 
markt 16: Vortrag 
und Führungen

Historisches 
rathaus jena: 
Bewegung im 
Gebälk, Vortrag

Villa rosenthal: 
stündlich Führungen

Forstturm und 
Bismarckturm: 
Fotoexposition  
zur Geschichte  
des Forstturmes

Forststernwarte: 
Führungen und  
bei gutem Wetter 
Sonnenbeobachtung

Vom planetarium 
bergauf: Spazier-
gang durch die 
Architektur des 
Westviertels von 
Jena, Führung

Veranstaltungs-Highlights am 12.09.2010
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Tag des offenen 
Denkmals 2010

unter Dem motto »KuLtur in BeWegung« bietet der Denkmaltag am 
12. September 2010 an über 20 Orten in Jena Geschichte zum Anfassen.

ForststernWArte Beim Forstturm

gLAsHAus

september 20104
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Verantwortlich für 
dieses ›Wechsel-
bad‹ sind begnadete 
Sangeskünstler aus 
aller Welt, intelli-
gente Comedians 
aus Deutschland, be-
kannte und weniger 
bekannte Jazzmusi-
ker, ein rockendes 
Kinderliederduo, ex-
perimentierfreudige 
Stilmixer sowie Su-
perdisko und Salsa-
Gala. 

Bereits im Sep-
tember erwarten die 
Besucher des Volks-
bades einige Höhe-

punkte des neuen Herbstprogramms. Den Anfang macht am 12. Sep-
tember 2010 eine Vorstellung für die Kleinen: Das Märchen Hans im 
Glück wird vom Theater Tom Teuer akkordeonbeschwingt erzählt. 

Etwas ungestümer geht es am 18. September 2010 mit der SUPER-
DISKO zur Sache, die an diesem Altstadtfestabend zur SUPERBal-
kanDISKO wird. Nach ihrem Auftritt auf dem Fest wird die Vollgas-
Combo Russkaja DJ Smoking Joe im Volksbad unterstützen und das 
Publikum mit ihrer mitreißenden Mischung aus Trash Metal, World-
jazz, Funky Stuff und Frank Zappa-Rock zum Tanzen bringen.

Wieder etwas ruhiger, aber nicht weniger amüsant wird es am 
24. September 2010, wenn es heißt »Pigor singt. Benedikt Eichhorn 
muss begleiten. Und Ulf«. Der Abend verspricht Bösartigkeiten und 
Gemeinheiten, lautmalerische Höhenflüge und Scat-Gesang mit über-
raschenden Sinninhalten, kurzum: Salon-Hip Hop. 

Mit Makiko war-
tet am 30. September 
ein echtes Highlight 
auf jene Freunde 
des Jazz, die offen 
für wohlklingende 
Akustikexperimente 
sind: Der Musikstil 
der multikulturellen 
Pianistin und Kom-
ponistin bewegt sich 
zwischen federleich-
tem Hardbop, Fusion, 
Klassik-Adaptionen 
und folkloristischen 
japanischen Elemen-
ten. Gewürzt mit ei-
nem kräftigen Schuss 

Improvisationstalent gerät diese einzigartige Mischung mit dem Titel 
»Hide and Seek« zu einem musikalischen Hochgenuss. Man sieht sich 
im Volksbad.                                                                                  (jwi)Fo
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| VoLKsBAD |

im VoLKsBAD WirD im HerBst 2010 wieder andächtig 
gelauscht, herzlich gelacht, still genossen, begeistert mit- 
gesungen, schmunzelnd gestaunt und ausgelassen getanzt. 

Musikalisches 
Wechselbad

mAKiKo

pigor singt. BeneDiKt eiCHHorn  
muss BegLeiten. unD uLF
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Wenige Monate nach ihrem Tod am 31. Mai 
2010 zählt Louise Bourgeois heute zu den 
bedeutendsten Künstlerinnen an der Wende 
vom 20. zum 21. Jahrhundert. Ungeachtet ih-
res hohen Alters arbeitete sie bis zu ihrem Le-
bensende an einem einzigartigen Werk, das 
vor allem aus figürlichen Plastiken, raum-
greifenden Installationen und Zeichnungen 
besteht und von hoher stilistischer Origina-
lität ist.

Louise Bourgeois ist eine der ersten Künst-
lerinnen, die ihre Werke installativ im Raum 
anordnet und deren Wirkung im Zusammen-
hang mit eben diesen Räumen begreift: 1945 
hat sie ihre erste Ausstellung in New York, 
1949 und 1950 zeigt sie in der Peridot Gallery 
lebensgroße Skulpturen, die »Personnages«, 
die aus geschnitztem und bemaltem Holz 
gefertigt und in einer durchdachten Insze-
nierung angeordnet sind. Diese stelenartigen 
Objekte, die abstrakten Totem-Figuren glei-
chen, sind ein erster Höhepunkt in ihrem an 
Wandlungen und Anverwandlungen reichen 
Werk und stehen im Zentrum der Ausstellung 

in der Jenaer Kunstsammlung. Kaum eine 
andere Künstlerin verarbeitet kindliche 
Traumata und weibliches Rollen-
verständnis, Ängste und gehei-
me Wünsche so obsessiv wie 
Louise Bourgeois. Sie findet 
immer wieder eindringliche 
Bilder für die verschiedenen 
Rollen der Frau und für deren 
Achtung und Missachtung glei-
chermaßen. 

»Pensées plumes« nennt Lou-
ise Bourgeois ihre Zeichnungen: 
Es sind federleichte Gedanken 
oder Einfälle, die sie mit der Fe-
der zu Papier bringt. Sie pendeln 
zwischen Symbolik, Abstraktion 
und Stilisierung – und verweisen 
in besonderer Weise auf die kre-
ative Energie der Künstlerin. Die 
Ausstellung im Stadtmuseum 
zeigt vor allem frühe Arbeiten 
von Louise Bourgeois und um-
fasst 114 Werke, darunter »Per-
sonnages« und entsprechende 
Papierarbeiten. Alle Arbeiten 
sind Leihgaben aus privaten 
Sammlungen.                   (mei)

Flucht vor dem Vater
Louise Bourgeois wurde 1911 in Paris ge-
boren und wuchs in Choisy-le Roi (später 
in Antony) bei Paris auf, wo ihre Familie 
eine Galerie und eine Werkstatt für his-
torische Textilien hatte, die bei ihr erste 
prägende Eindrücke hinterließen. Zu ih-
rem Vater Jean-Louis hatte Louise ein sehr 
angespanntes Verhältnis: »Mein Vater re-
dete pausenlos. Ich hatte nie Gelegenheit 
etwas zu sagen. Da habe ich angefangen, 
aus Brot kleine Sachen zu formen. Wenn 
jemand immer redet und es sehr weh 
tut, was die Person sagt, dann kann man 
sich so ablenken. Diese Figuren waren 
meine ersten Skulpturen, und sie reprä-
sentieren eine Flucht vor etwas, was ich 
nicht hören wollte. Es war eine Flucht vor 
meinem Vater. Ich vergebe nicht und ich 
vergesse nicht. Das ist das Motto, das meine Arbeit nährt.« 

Von 1933 bis 1938 studierte Louise Bourgeois an verschiedenen 
Kunstschulen: »Ich zog von Atelier zu Atelier. Ich wollte Kunst stu-

dieren, aber ich wollte nicht in die 
staatlichen Schulen ... ich besuchte 
jedes mit dem eisernen Willen, das zu 
lernen, was ich noch nicht konnte.« 
1938 heiratete sie den Kunsthistoriker 
Robert Goldwater und folgte ihm nach 
New York. Dort hatte sie 1945 ihre ers-
te Ausstellung und 1949/1950 zeigte 
sie erstmals lebensgroße Skulpturen, 
ihre »Personnages«, die aus geschnitz-
tem und bemaltem Holz gefertigt und 
in einer durchdachten Inszenierung 
angeordnet waren. Bourgeois pflegte 
freundschaftliche Kontakte zu André 
Breton, Max Ernst, Le Corbusier, John 
Cage, Mark Rothko, Piet Mondrian und 
anderen Künstlern. In den 1960er Jah-
ren entstanden organische Plastiken 
aus Gips oder Gummi, ab 1967 arbei-
tete Louise Bourgeois auch mit Marmor. 

1974 vollendete Bourgeois die Installation »The Destruction of the Fa-
ther« und stellte sie in New York aus. Mit dieser Ausstellung setzte die 
eigentliche Rezeption ihres Werkes ein.

Louise Bourgeois 
im Stadtmuseum

iHre ArBeiten Kreisen um LieBe, 

HAss, geWALt, sCHmerz, Abhängig-
keit und Aufbegehren innerhalb der 
Familie: Ab Anfang September zeigt 
die Kunstsammlung Jena Werke von 
Louise Bourgeois.

Louise Bourgeois
Skulpturen, Zeichnungen, Druckgrafik 
4. September bis 21. November 2010

Kunstsammlung Jena
Markt 7, 07743 Jena, Telefon: 036 41-49 82 61 
www.kunstsammlung.jena.de

Fo
to

s:
 C

hr
is

to
ph

er
 B

ur
ke

, G
al

er
ie

 K
ar

st
en

 G
re

ve
 A

G
 S

t.
 M

or
it

z,
 ©

 V
G

 B
ild

-K
un

st
, B

on
n 

20
10

;  
Ya

nn
 C

ha
rb

on
ni

er
, ©

 V
G

 B
ild

-K
un

st
, B

on
n 

20
10

; S
aš

a 
Fu

is
, G

al
er

ie
 K

ar
st

en
 G

re
ve

 A
G

 S
t.

 M
or

it
z,

 ©
 V

G
 B

ild
-K

un
st

, B
on

n 
20

10

Louise Bourgeois 
aufgenommen von  

Yann Charbonnier, 1990
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Sonntag, 11. April 2010
13:30 Uhr, 15:00 Uhr und 16:30 Uhr
ab Haltestelle Ernst-Abbe-Platz

Kartenvorverkauf im JeNah ServiceCenter:
Kinder 5 €  (3 bis 5 Jahre), 
Erwachsene 7 €  (ab 16 Jahre)

Telefonische Reservierung unter: 
03641 - 414 354

...Spanndende Geschichten um Feen und Elfen

Feenzauber-Tour
               mit der Partybahn
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www.jenah.de

Jena-Bahnwitzig-Tour

Kartenvorverkauf zu 12 Euro im JeNah ServiceCenter

Freitag, 19. November 2010
17 Uhr, 18:30 Uhr und 20:00 Uhr
ab Haltestelle Ernst-Abbe-Platz

Telefonische Reservierung unter: 03641 - 414 354 

Kabarett in der Partybahn

| süsser mytHos |

Die Zeichen sind mehr als untrüg-
lich: Im Schreibwarenladen ste-
hen Zuckertüten im Ausverkauf. 
Jenas diesjährige ABC-Schützen 
drücken schon fast einen Mo-
nat die Schulbank. Und auch 
die charmante Schulanfangs-
Ausstellung im Stadtmuseum 
ist auf der Zielgerade. Noch bis 
5. September ist dort die üppig-
bunt-erhellende Sammlung des 
Hamburger Lehrers Hans-Günter 
Löwe zu sehen. Dann ist Schluss. 

Vorbei ist es allem Anschein 
nach nun allerdings auch mit der 
Hoffnung, der allseits beliebte 
Brauch könnte – wie bisher kol-
portiert – in Jena seinen Ursprung 

haben. Auf 1817 war bis dato der 
erste schriftliche Verweis auf 
das Überreichen einer Zucker-
tüte datiert und dem in Jena ge-
borenen und aufgewachsenen 
Lehrer Heinrich Eisenschmidt 
(1810 – 1864) zu danken. In be-
sagtem Jahr hatte dieser als Erst-
klässler vom Stadtkirchenkantor 
Georg Michael Kemlein nach ei-
genem Bekunden eine »mächtige 
Tüte mit Konfekt« bekommen 
und diese Begebenheit später in 
seinem Buch »Erinnerungen aus 
meiner Schulzeit« für die Nach-
welt festgehalten.

Wie es der bittersüße Zu-
fall will, wird Jena der Brauch 

nun gerade von einem Manne 
abspenstig gemacht, dem die 
Thüringer Universitäts- und Lan-
desbibliothek dieser Tage zu Eh-
ren seines 150. Todestages eine 
eigene Ausstellung widmet: dem 
Meininger Dichter und Forscher 
Ludwig Bechstein. In den »Fahr-
ten eines Musikanten« – einer der 
bekanntesten von ihm herausge-
gebenen Schriften – schildert er 
anhand von Tagebuchaufzeich-
nungen die abenteuerliche Le-
bensgeschichte seines aus dem 
südthüringischen Benshausen 
stammenden Freundes Johann 
Daniel Elster (1796 – 1857), der 
nach einem atemberaubenden 
Werdegang als verhinderter 
Theologe, Fremdenlegionär und 
Freiheitskämpfer in Griechen-
land schließlich zum verdienten 
Komponisten und Begründer der 
Thüringer Chorbewegung avan-
cierte. Dass er in Kindertagen 
eine Zuckertüte erhielt, blieb 
angesichts der nachfolgenden 
spektakulären Irrfahrten durchs 
Leben offenbar unbemerkt, steht 

aber in der »musiko-romanti-
schen Biographie« Bechsteins 
schwarz auf weiß zu lesen: »Im 
fünften Jahr führte man mich 
zur Schule und ich empfand die 
Süßigkeit des wichtigen Tages, 
als mir der Cantor nach altem 
Gebrauche eine große Zuckertüte 
verehrte. Am Nachmittag heftete 
ich den Hahn vom Deckel meines 
ABC-Buchs auf den Rücken mei-
nes Nebenschülers und bezog die 
ersten Prügel.« 

Nimmt man Bechsteins Quelle 
ernst, so dürfte die bis auf weite-
res erste, geschichtlich belegbare 
»Stunde Null« der Zuckertüte statt 
in Jena im Jahre 1801 in Benshau-
sen geschlagen haben. Für Jena 
ist der damit einhergehende Ver-
lust des inoffiziellen Titels als 
»Zuckertütenstadt« sicherlich zu 
verschmerzen, zumal es auch für 
die Jenaer ABC-Schützen der kom-
menden Generationen von ent-
scheidender Bedeutung sein, dass 
sich der »zuckersüße« Brauch 
über 200 Jahre lang bis heute er-
halten hat.                              (akl)

Bechstein  
entführt  
Zuckertüte
jenA VerLiert die zuckersüße Erfindung 
nach Südthüringen.

sCHon üBer 200 
jAHre zählt der Brauch 
von der Zuckertüte. 
Um 1900 wurden die 
beschenkten Schulan-
fänger samt Tüte fürs 
Fotoalbum dann auch 
auf Zelluloid gebannt.
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es soLL jA unWissenDe geBen, Die Beim stiCHWort DiA-VortrAg immer 
noch an Papas überbelichtete Urlaubsimpressionen mit Mutti vor den 
immer gleichen Motiven von touristisch überlaufenen Sehenswürdigkeiten 
denken. Nun, diese Unwissenden waren offenbar noch nie Besucher der 
Lichtbildarena Jena. Und irgendwie gehört schon sehr viel Konsequenz 
dazu, dieses Festival zu ignorieren, denn die Lichtbildarena startet am  
5. November in die bereits neunte Runde.



Auch im neunten Jahr bleiben das Kon-
zept und der Veranstaltungsort der 
Lichtbildarena bestehen, nicht zuletzt 

dank JenaKultur sowie der Sponsoren und 
Partner. Konsequent haben die beiden Orga-
nisatoren Barbara Vetter und Vincent Heiland 
bei der Programmauswahl wieder ihr Ziel 
umgesetzt, möglichst alle Facetten des Gen-
res »Lichtbildervortrag« vorzustellen: Natur-
fotografie, Abenteuer, abgefahrene Fortbewe-
gungsmittel und Innenansichten von Ländern 
und Kulturen, die man selbst nicht bereist. 
All das ist im Festival-Paket 2010 enthalten.

Zusätzlich steckt in der Lichtbildarena 
dieses Jahr »Musik drin«. Dieser Ausspruch 
meint ja landläufig, dass es zu einem Thema 
noch so einiges zu erzählen gibt. Dement-
sprechend machen Gereon Römer mit einer 
Liebeserklärung an »Norwegen« (6.11., 14:30 
Uhr) sowie Katja & Beppo Niedermeier mit 
ihrer Reportage über »Madagaskar« (7.11., 11 

Uhr), sprichwörtlich Lust, sich eingehender 
mit einem Land, einem Lebensraum oder ei-
ner Kultur zu beschäftigen.

Gereon Roemers Norwegen-Bilder zeugen 
von seiner nahezu symbiotischen Beziehung 
zur urwüchsigen Natur des Nordlands. Ge-
duldig wartet er, bis die Landschaften ihre 
Geheimnisse preisgeben. So bannt er den 
Lauf des blassen Mitternachtssonnenballs 
und eine in magisches Mondblau getauchte 
Schneelandschaft in der Polarnacht auf Film.

Das Weltenbummler-Ehepaar Niedermei-
er hingegen begibt sich mit ihren Bildern an 
den »Ort allen Ursprungs«: Madagaskar ent-
stand, als vor 250 Mio. Jahren ein Kontinent 
auseinanderbrach. Seither treibt die Insel als 
Splitter des Urkontinents im Indischen Oze-
an. Tiere und Pflanzen muten hier mitunter 
wie Ausgeburten sprühender Fantasie an. Die 
haben auch die Inselbewohner, die stark mit 
ihren Ahnen und Mythen leben.

Da steckt tatsächlich Musik Drin
Doch zurück zum Thema »da steckt Musik 

drin«. Das ist in diesem Jahr auch wortwört-
lich zu nehmen. Die Sängerin »Isgaard« be-
gleitet live den Naturfilm »Island 63° 66° N« 
am 5.11. um 20 Uhr. Der Fotograf und Fil-
memacher Stefan Erdmann hat die klassisch 
ausgebildete Sängerin und Komponistin Isg-
aard Marke auf seine Vulkaninsel geholt. Sie 
verbindet in ihrer Musik die Stilrichtungen 
Klassik und Pop, beeinflusst von Sängerin-
nen wie Enya oder Loreena McKennitt. In 
der live kommentierten Film-Show zeigt 
Erdmann spektakuläre HD-Filmaufnahmen. 

Wieder und wieder hat er dazu Islands Na-
turschönheiten in sagenhaften und atem-
beraubenden Momenten erlebt und gefilmt: 
mächtige Gletscher, unberechenbare und un-
aussprechliche Vulkane, farbenprächtige und 
bizarre Gebirgsformationen. 

Ein anderes Konzept verfolgte das Orga-
nisatoren-Duo der Lichbildarena bei seiner 
Kanada-Durchquerung zu Rad, mit Floß oder 
Kanu. Auf ihrer insgesamt 10-monatigen 
Trans-Kanada-Reise haben die jungen Eltern 
getestet, ob Reisen mit Kleinkind funktio-
niert. Ihr kurzweiliges Fazit sehen Sie in der 
Vortragspremiere mit Live-Musik am 6.11. um 
20 Uhr. Für ihren Transkanada-Abend haben 
Vetter und Heiland extra »Monsieur Drugéll« 
und seine Band um Kompositionen gebeten. 
Die drei Musiker spielen Gitarre, Akkordeon 
und Percussion und begleiten den Vortrag mit 
einer Mischung aus Country, Chanson und 
filmmusikalischen Elementen. 

innenansichten ferner länDer
Im Gegensatz zu Kanada lädt Afghanistan 

gegenwärtig so gar nicht zum Reisen ein. Ur-
sprünglich wollten Monika Koch und Heiner 
Tettenborn – eine Tierärztin und ein Anwalt 
aus Süddeutschland – auch nur in Jalalabad an 
Schulen unterrichten. Doch dann schlossen sie 
Freundschaften mit Afghanen und nutzten die 
Gelegenheit im Schutz der Familien das Land 
zu erkunden. Als Gäste eines ehemaligen Mu-
dschahedin-Führers lernten sie die archaische 
Stammesgesellschaft der Paschtunen kennen. 
Durch unzugängliche Bergregionen reisten sie 
zu den Seen von Band-e Amir und zur mär-
chenhaften »Blauen Moschee« in Mazar-e-Sha-
rif. Erst als sie, unterwegs in Landeskleidung 
im Auto eines Freundes, von westlichen Solda-
ten mit Maschinengewehren bedroht werden, 
holt sie die politische Realität wieder ein. Die 
beiden Reisenden bringen den Zuschauern 
am 7.11. um 16 Uhr ein Afghanistan nahe, das 
in den Medien zwangsläufig zu kurz kommt. 
Eine Innenansicht abseits von Bürgerkrieg, Ta-
liban und Opiumanbau.

Auch dem Reisenden Bernward Elsel gelan-
gen spannende Einsichten. Er fuhr mit einem 
Liegerad-Tandem bis nach Kapstadt und las da-
bei wildfremde Einheimische auf, die mit ihm 
in die Pedale traten: »Bike-Together« nannte 
der Geograf sein Völkerverständigungs-Pro-
jekt. Der Publikumspreisgewinner der Licht-
bildarena 2009 erzählt nun am 6.11. um 11 
Uhr erstmals die ganze Geschichte, die im 
Sommer 2007 in Erlangen ihren Anfang nahm 
und nach 18.600 Kilometern, 23 Ländern und 
13 Monaten wieder in Deutschland endete.

Vortrags-PreMieren
Mit dem Schweizer Andreas Hutter (»Pata-

gonien«) und dem Südtiroler Ausnahmeberg-
steiger Hans Kammerlander (»Bergsüchtig«) 
kommen 2010 zwei internationale Profis zum 
ersten Mal nach Jena. Ersterer hat für den 
5.11. um 14 Uhr eine wahrhafte Abenteurer-
Geschichte im Gepäck: Auf dem Pferd durch-
streifte er zusammen mit den Gauchos – also 
den Cowboys Südamerikas – die endlose 
Pampa, um Schafe und Rinder zusammen-
zutreiben. Bei ihnen sammelt er Geschichten, 
die von Träumen, von unbarmherziger Natur 
und von Einsamkeit handeln. 

Über unbarmherzige, aber nicht unbe-
zwingbare Natur kann auch der Südtiroler 
Bergsteiger Hans Kammerlander so manches 
berichten – was er am 7.11. um 19 Uhr in die 
Tat umsetzt. Auf insgesamt 13 Achttausendern 
stand der staatlich geprüfte Berg- und Skifüh-
rer in seinem Leben. Sieben davon bestieg er 

zusammen mit Reinhold Messner, häufig auch 
ohne künstlichen Sauerstoff. Wo anderen die 
Luft ausgeht, wird seine Bergsucht erst geweckt. 

Um die Liste der Vortragspremieren zu 
vervollständigen, ist ein Ortswechsel von 
den Bergeshöhen in die Tiefsee nötig. Unter-
wasserfotograf David Hettich zeigt am 6.11. 
um 17:30 Uhr seine brandneue Reportage 
»Abenteuer Ozean« mit Aufnahmen aus einer 
Welt, die vielen »Lungenatmern« verschlos-
sen bleibt. Sein Terminkalender richtet sich 
seit 10 Jahren nach den großen Tierwande-
rungen im Ozean – beispielsweise dem Sardi-
ne Run an der afrikanischen Küste. Er tauchte 
mit Hammerhaien im Pazifik, schwamm in 
Quallenschwärmen, verfolgte die Wal-Wan-
derung in die Südsee und dokumentiert die 
größte Krabbenwanderung des Planeten. 

Apropos Premieren: Erstmalig sind Freizeit-
Fotografen bei der diesjährigen Lichtbildare-
na dazu aufgerufen, gute Einzelaufnahmen 
zu einem Wettbewerb einzureichen. Die 
besten Bilder sollen 2011 zum 10-jährigen Ge-
burtstag der Diaarena gezeigt werden. Infos 
dazu finden sich auf der offiziellen Festival-
Webseite unter www.lichtbildarena.de. (sth)

Lichtbildarena: Augen- 
und auch Ohrenschmaus
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9. Lichtbildarena
5. – 7. November 2010 
Carl-Zeiss-Platz 3

Ausführliche Infos zu den einzelnen 
Vorträgen finden Sie im Internet 
unter www.lichtbildarena.de
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kinoDynaMique erobert Jena
Bei KinoDynamique trifft Perfektion auf 

Improvisation, Film auf Musik, Kunst auf Rea-
lität, Video- und FilmkünstlerInnen auf Publi-
kum. Diesem Credo entsprechend, das 1999 in 
Montreal seinen kreativen Ursprung fand und 
sich in den Folgejahren über Sydney, Barcelo-
na, Brüssel, Paris, Wien, Bratislava, Hamburg, 
Dresden und Berlin ausbreitete, wird Jena in 
diesem September nun bereits zum zweiten 
Mal zu einer innovativ kreativen Kinozelle.

KinoDynamiqueJena (KDJ) fungiert dabei 
als Plattform für den kreativen Austausch 
internationaler Filmschaffender und bildet 
gleichzeitig eine Schnittstelle für verschiedens-
te Bereiche filmischer Aktivität. Abgesehen 
von den professionellen Kräften, die ihre Sach- 
und Fachkenntnis in den Schaffensprozess 
einbringen, ist jeder aufgerufen, sich an Kino-
Dynamique zu beteiligen: Dem Projekt ist aus-
drücklich daran gelegen, Personen verschie-
denster fachlicher und beruflicher Ausrichtung 
Realisierungsmöglichkeiten für ihre Ideen zu 
bieten. Kreativität braucht Freiräume. Diese 
jenseits von Beruf und Studium zu schaffen, ist 
eins der erklärten Ziele von KinoDynamique.

60 stunDen iM Zeichen Der krise
KinoDynamiqueJena ist auch 2010 wieder 

Kurzfilmproduktion ›live‹: In drei Sessions 

von jeweils 60 Stunden sollen dieses Jahr zwi-
schen dem 9. und 17. September kurze Filme 
zum Thema ›Krisenzeit‹’ gedreht, geschnitten, 
produziert und projiziert werden. Warum aus-
gerechnet ›Krisenzeit‹ im Mittelpunkt künst-
lerischer Gestaltung stehen soll, weiß Anna 
Högner, Mitorganisatorin des diesjährigen KDJ, 
zu vermitteln: »Überall hört man von Krisen: 
Beziehungskrisen, Regierungskrisen, Finanz-
krisen. Wir wollen nun die Krise ins Kino ho-
len und noch mal neu zum Thema machen.«

Zu Beginn der drei geplanten Sessions 
schließen sich die Teilnehmer zu Filmteams 
zusammen, um dann in kürzester Zeit eigen-
ständig Regie, Drehbuch, Kamera, Ton- und 
Lichttechnik, Drehorte, Schauspieler usw. 
sowie die einzelnen Arbeitsabläufe zu konzi-
pieren, zu organisieren und zu koordinieren. 
60 Stunden sind schließlich keine Ewigkeit. 
Wie Jesús Fernández Álvarez, der ebenfalls 
zu den Organisatoren des KDJ 2010 gehört, 
schon letztes Jahren erfahren durfte, kann es 
dann bei der gegebenen zeitlichen Enge recht 
lebhaft werden: »Während des Festivals wird 
gleichzeitig geschrieben, geschrieen, gekocht, 
geschnitten, interpretiert, gespielt, vertont, 
gestöhnt und vieles mehr – eben all das, was 
man sich so vorstellen kann, was passiert, 
wenn kreative Menschen aus verschiedenen 
Länder unter Zeitdruck zusammen arbeiten.«

schnittfrische ergebnisse  
iM schillerhof

Wenn alle Ideen und Konzepte filmisch 
umgesetzt sind, steht zur Nachproduktion ein 
KinoLAB zur Verfügung, das den einzelnen 
Filmteams rund um die Uhr offen steht. Aus-
gestattet mit Computern, Schnittplätzen und 
diverser Studiotechnik bildet das KinoLAB 
letztlich das kreative Epizentrum des KDJ, 
an dem zum einen die eigenen Filmprojekte 
fertig gestellt werden können, zum anderen 
auch Raum für einen gegenseitigen Erfah-
rungsaustausch geschaffen wird.

Nach Ablauf der 60 Stunden wird das 
entstandene Filmmaterial schließlich der Öf-
fentlichkeit präsentiert: Am 11.09., 14.09. und 
17.09.10 werden die Kurzfilme aus den jewei-
ligen Sessions im Schillerhof-Kino vorgeführt. 

Warum man spätestens dann als Zuschau-
er das KDJ 2010 nicht verpassen sollte? Anna 
Högner hat die Antwort: »KinoDynamique 

macht sichtbar, was in Jena steckt. Jede noch 
so graue Mauer kann der Hintergrund für 
eine spannende, lustige oder nachdenkliche 
Geschichte werden. Und im Kino kann man 
dann nicht nur den noch schnittfrischen Film 
bewundern, sondern auch mit den Filmema-
chern selbst ins Gespräch kommen.«     (mei)

Die Krisenzeit in 
den Fokus gerückt

»eine menge iDeen unD Wenig zeit« 

LAutet DAs motto auch in 
diesem Jahr bei der 2. Auflage  
des Kurzfilmfestivals Kino- 
DynamiqueJena. Vom 9. bis  
17. September 2010 wird Film- 
schaffenden die Plattform  
geboten, ihre Perspektiven  
zum diesjährigen Thema  
»Krisenzeit« umzusetzen –  
in nicht mehr als 60  
Stunden.

september 201010

2. Kurzfilmfestival KinoDynamiqueJena 
9. bis 17. September 2010

Anmeldung unter www.kdj.ewnt.de Fo
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Hallo Yako, kannst Du  
euch bitte kurz vorstellen?

yako: Ich bin Yako, 
Sängerin der Band 
MELT BANANA 
aus Tokyo in Ja-
pan. MELT BANA-
NA besteht aus zwei 
Mitgliedern: also aus 
Agata, der Gitarre spielt und mir, 
Yako. Ich gründete die Band und 
Agata kam mit dazu... wir sind also 
sozusagen noch die Original-Mitglieder.

Wie würdest Du selbst eure Musik 
beschreiben?

yako: Es ist sehr schwer unsere Musik mit 
Worten zu erfassen. Darum drücken wir uns ja 
auch durch unsere Musik aus – so müssen wir 
unsere Musik nicht mit Worten beschreiben.

Was hat Deine Musik und Dein Leben 
maßgeblich beeinflusst?

yako: Als ich mit der Band anfing, moch-
te ich Punk-Musik. Über die Jahre hatten 
dann viele Bands, mit denen wir zusammen 
gespielt hatten, Einfluss auf mich. Hinzu ka-
men dann noch Computerspiele, Animatio-
nen und Filme. Außerdem glaube ich, dass 
ich von Tieren beeinflusst wurde.

Was bedeutet es für Dich, auf Tour zu sein?
yako: Auf Tour zu sein, ist super und 

eine Menge Spaß. Wir können viele Orte 
besuchen; sehen und fühlen viele Kulturen 
in den verschiedenen Ländern und können 
unsere Musik vor Menschen anderer Länder 
spielen. Außerdem ist uns das Touren wich-
tig, da das Spielen von Shows der beste Weg 
ist, unsere Musik den Menschen näher zu 
bringen. Manchmal denke ich, dass es wie 
das Ausleben eines ›Role Playing Games‹ im 
wirklichen Leben ist.

Und welche Unterschiede gibt es für Dich 
zwischen dem Touren in den USA, Europa 
und Asien?

yako: In den USA ist es sehr einfach zu 
touren, da sie eigentlich ein Staat sind. Somit 
gibt es keine Grenzen zu überqueren, wenn 
man in den 50 Staaten unterwegs ist.

In Europa ist es interessant zu touren. Dort 
gibt es so viele Länder zu bereisen und wir 
können viele unterschiedliche Kulturen ken-
nenlernen. Wir haben schon so oft in Europa 
getourt und trotzdem gibt es so viele Orte, die 
wir noch nicht gesehen haben.

In Japan ist es sehr schwer für uns zu tou-
ren: Es gibt zwar sehr viele gute Musikszenen 
in Japan, das ist faszinierend, aber diese Sze-

nen sind meistens sehr klein, daher gibt es 
nicht so viele Orte, um Shows zu veranstal-
ten wie in den USA oder Europa.

Auf euren Touren verstärkt ihr eure Band 
gern mit extra Musikern, worunter schon 
oft auch Nicht-Japaner waren und auch 
diesmal kommt ihr zu Viert ins Kassa. 
Konntest Du Unterschiede in deren 
Verständnis und Verwirklichung von  
Musik feststellen?

yako: In den USA und Europa tourten 
wir mit Dave Witte. Er ist aus den USA. Auch 
wenn er nicht aus Japan ist, so war er den-
noch der angenehmste Mensch, mit dem wir 
bisher getourt sind. Er hat unsere Songs sehr 
schnell gelernt und sogar noch eigene Ideen 
beigefügt, was großartig war. Ich denke, die 
Nationalität ist nicht so wichtig, wenn man 
durch Musik kommuniziert.

Was sind eure Zukunftspläne?
yako: Nach der Tour in Europa werden 

wir einige Singles und ein neues Album auf-
nehmen. Wir haben Remixes für die Bands 
»All Leather« und »Tera Melos« gemacht, was 
ein großer Spaß war und würden gern weitere 
Remixe für andere Bands machen. Außerdem 
stehen wir mit einem Agenten aus China im 
Kontakt, um auch dort bald spielen zu können. 
Leider haben wir die Hoffnung aufgegeben, 
dieses Jahr dort zu spielen, wegen der Expo 
in Shanghai, aber im nächsten Jahr klappt es 
bestimmt. Außerdem denken wir über eine 
Tour in Australien nach. Wir waren dort zwar 
schon zwei Mal, aber nur für eins zwei Shows 
auf größeren Festivals. Zudem würden wir 
gern mal in der Türkei und Ost-Europa touren.

Danke für das Gespräch.  
Das Interview führte Mark Schmid.

Da schmelzen 
nicht nur die 
Bananen Die jApAnisCHe noise-CHAos-ComBo 

meLt BAnAnA schickt sich ein weite-
res Mal an, uns in Jena zu beehren. 
Anlässlich dieser Show am 3. Sep-
tember 2010 im Kassablanca stellte 
sich Sängerin Yako für ein kleines 
Interview zur Verfügung.
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3. September 2010, 
Kassablanca Gleis 1
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Der Mann 
der MÖVEN

WAs Heute KAum 

noCH einer kennt, 
ist einst in tausendfacher 
Stückzahl über die Stra-
ßen des Landes gerollt: 
MÖVE-Fahrräder aus 
dem thüringischen Mühl-
hausen. In Frank Bahn 

traf Stadtmagazin 07 einen Jenaer Fahrrad-
freund, dem diese geflügelten Drahtesel zu  
einer großen Leidenschaft geworden sind.



Hallo Frank. Die einen sammeln Brief-
marken, die anderen Schmetterlinge –  
welchen Objekten gehört Deine Sammel-
leidenschaft?

frank bahn: Ich sammle alte Fahrräder 
und alles was damit zu tun hat. Das heißt, ich 
sammle nicht nur Fahrräder, sondern trage 
auch Informationen zu den einzelnen Rädern 
zusammen, sprich Produktionszeit, Ort, Mo-
dell, Abbildungen, Fotografien. 

Wieso sammelst Du gerade Fahrräder  
der Marke ›MÖVE‹? Was macht die so 
besonders für Dich?

bahn: Die MÖVE Räder weisen eigentlich 
keine technischen Besonderheiten auf, wel-
che sie besonders sammelwürdig machen. 
Bei mir waren es eigentlich ganz persönliche 
Gründe, die mich mit den MÖVE Fahrrädern 
verbinden. Meine erste Begegnung mit einem 
MÖVE Fahrrad geht in meine Kindheit zurück 
und zwar fuhr mein Großvater 35 Jahre lang 
täglich 10 km mit einem MÖVE Herren Fahr-
rad zur Arbeit. Ich habe keine exakten Erin-
nerungen mehr an das Rad, bis auf dass es 
schwarz war und ein rotes Steuerkopfschild 
mit einer MÖVE drauf hatte. Da die MÖVE Rä-
der nur bis 1961 gebaut wurden, war das Rad 
schon etwas besonderes, eigentlich kannte 
ich nur DIAMANT und MIFA. Als mein Groß-
vater starb, wollte ich unbedingt das Rad ha-
ben, aber irgendwie kam es nicht dazu, so 
dass das Rad eines Tages weg war… 

Also stand am Anfang Deiner Sammel- 
leidenschaft ein unerfüllter Traum?

bahn: Genau, es fing damit an, dass ich 
nach einem MÖVE Fahrrad suchte, um wenigs-
ten so ein ähnliches Fahrrad als Ersatz für das 
Rad meines Großvaters zu finden. Und so be-
gann ich regelmäßig Kleinanzeigen, Schwarze 
Bretter und Flohmärkte abzusuchen. Es war 
noch die Zeit vor dem Internet, da war so et-
was noch richtig zeitintensiv und immer ein 
kleines Abenteuer. Dann kaufte ich mein ers-
tes MÖVE Rad, ein schwarzes Herrenrad, wie 
es mein Großvater fuhr. Da das Rad nicht mehr 
im Originalzustand war, machte ich mich auf 
die Suche nach Bildern, auf denen man er-
kennt, welche Pedale, Dynamo, Lampe usw. 
ursprünglich angebaut waren. Ich fuhr nach 
Mühlhausen und dachte, dort kann man sich 
bestimmt irgendwo MÖVE Fahrräder ansehen. 

Das war allerdings eine reine Enttäuschung: 
Kein einziges MÖVE Fahrrad kann man sich 
in Mühlhausen ansehen. Daraufhin landete 
ich im Stadtarchiv von Mühlhausen, wo ich zu 
meiner großen Freude eine Vielzahl von Pro-
duktkatalogen, Fahrradabbildungen und der-
gleichen fand. Unglaublich! Ich scannte ca. 30 

bis 40 Dokumente ein und brauchte Wochen 
um alles zu studieren. Später konnte ich dann 
doch noch Fotos von zwei MÖVE Fahrrädern 
im Originalzustand machen und zwar im Ver-
kehrsmuseum in Dresden. So begann ich ein 
Archiv anzulegen, bestehend aus Fotografie 
vom Fahrrad, Rahmennummer, Baujahr, Mo-
dell. Mit einem Sammlerkollegen erstellte ich 
dann auch die erste Rahmen-Nummern-Liste, 
anhand der man das Baujahr bestimmen kann. 

Neben meinem Archiv wuchs dann natür-
lich im Laufe der Jahre auch meine Sammlung 
und dank des Internets kann ich heute sogar 
noch mehr Fahrräder finden und kaufen.

 
Wenn ich das richtig verstanden habe,  
sind MÖVE-Fahrräder in Mühlhausen 
hergestellt worden und somit eine  
echte Thüringer Errungenschaft?

bahn: Ja, die Walter Werke in Mühlhau-
sen, inklusive Fahrradmarke MÖVE, sind 
heutzutage gänzlich unbekannt. Das hat mit 
Sicherheit verschiedene Ursachen: Zum ei-

nen produzierten die Walter Werke auch sehr 
erfolgreich Strickmaschinen für die Textil-
industrie und Motorräder, was nur zu einer 
zaghaften Vermarktung im Fahrradbereich 
geführt hat. Zum anderen war es sicherlich 
auch nachteilig für die Bekanntheit, dass kei-
ne eigenen Patente entwickelt wurden und 

es auch kein Engagement im Radsport gab. 
Trotzdem ist die Unternehmensgeschichte 
sehr bemerkenswert, bedenkt man die bei-
den Weltkriege, Handelsembargo, Weltwirt-
schaftskrise, Inflation usw. Unternehmen, die 
durch diese kritischen Zeiten gekommen sind 

– das ist schon respektabel.

Wie schwer ist es heute noch an die 
entsprechenden Einzel- bzw. Ersatz- 
teile für MÖVE-Räder zu kommen?

bahn: Mein Hauptsammelgebiet liegt 
zeitlich in den 40er-50er-60er Jahren. Wenn 
man genau weiß, was man braucht, wird 
man eigentlich immer irgendwann im Inter-
net fündig, natürlich bei eBay oder Internet 
Kleinanzeigen und vor allem in Spezial-
Sammler-Foren. Dabei haben sich die Preise 
in den letzten 10 Jahren verdoppelt bis ver-
dreifacht. Manchmal ist es günstiger bzw. 
einfacher, ein ganzes Rad zu kaufen als die 
einzelnen Teile. Das hängt immer davon ab, 
was man genau braucht. Aber ich habe über-
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nur mit orginAL-
teiLen: wirken 
die Oldtimer-Räder 
wirklich echt.



Restauration eines Fahrrad-Oldtimers 
versuchen wollen? 

bahn: Als erstes sollte man versuchen 
den Originalzustand des Rades in Erfahrung 
zu bringen. Bitte nicht vorschnell das alte Rad 
überpinseln, jeder Rest vom Originallack ist 
ein Stück individueller Geschichte eines Fahr-
rads. Jede Form von Neulackierung nimmt 
dem alten Rad die Einzigartigkeit, Geschichte 
und den Charme eines Oldtimers. Lerne das 
Rad trotz optischer Macken zu schätzen, Pati-
na eines alten Rades ist nicht reproduzierbar!

Ist es für dich denkbar, auf einem gewöhn-
lichen Mountainbike zu fahren oder muss 
es schon ein Oldtimer sein? 

bahn: Nein, so schlimm ist es nicht. Ich 
fahre wirklich gern verschiedene Fahrrad-
typen, stehe aber schon eher auf puristische 
Räder – also ohne Schnickschnack. Jedes Rad, 
das entsprechend aussieht und Charakter hat, 
fahr ich gern: So fahre ich zum Beispiel seit 
langem ein klassisches Mountainbike (1996 – 
ohne Federung!) und ebenso ein klassisches 
Rennrad (Bj. 1955), immer Räder mit Patina 
und eigener Geschichte.

Und trotzdem ist es etwas ganz beson-
deres, wenn ich auf meinen alten MÖVEN 
›fliege‹. Man rast nicht, sitzt aufrecht – hat 
ein eigenes Tempo. Viel wichtiger ist hier die 
Frage, ob ich ein Full-Suspension Fahrrad für 
2.000 – 3.000 Euro kaufen würde: NEIN.

Danke für das Interview.  
Das Gespräch führte Matthias Eichardt.

all mein Ohr an der Masse, fahre regelmäßig 
auf Flohmärkte, gehe in Fahrradläden; Freun-
deskreis, Schrottplätze, Sperrmüll liefern 
zudem auch immer wieder eine Vielzahl an 
Schätzen zu Tage.

Das klingt ein bisschen so, als ob es da 
eine richtige Fahrrad-Oldtimer-Szene gibt?

bahn: Natürlich. Und auch die ist ge-

teilt, wie alles: Es gibt da die Schrauber & 
Restaurierungs-Fraktion und die Fahrrad-
sammler & Historiker-Fraktion. Ich bin auch 
in einem Verein: Historische Fahrräder e. V. 
Da bekommt man eine Menge Informationen 
und lernt wirklich viele Gleichgesinnte ken-
nen. In Thüringen gibt es leider noch nicht 
so viele aktive Sammler, die sich treffen und 
austauschen. Das versuche ich nun mit einem 
Sammler aus Erfurt zu ändern, um eine ei-
genständige, aktive Thüringer Gruppe ins Le-
ben zu rufen. Auftakt wird eine Ausfahrt am 
03. Oktober 2010 sein. Dann findet die erste 
›Oldtimer Fahrrad Tour‹ (Genussradtour) von 
Weimar nach Bad Sulza auf dem Ilm-Radweg 
statt. Jeder, der ein Rad von vor 1975 hat, 
kann vorbeikommen und mitradeln.

Heutzutage sind die meisten Fahrradein-
zelteile auf ›baldigen Verschleiß‹ gebaut 

– die Räder von damals scheinen dagegen 
wie für die Ewigkeit gebaut… 

bahn: Das stimmt nicht ganz! Vor 1945 
zum Beispiel, hat ein Fahrrad zwei bis drei 
Monatsgehälter eines Arbeiters gekostet, 
ohne Lichtanlage. Dafür waren die Räder aus 

sehr guten Materialien und wurden exzellent 
verarbeitet. Wenn man heute das Dreifache 
eines Monatslohns in ein Fahrrad investieren 
würde, hätte man absolut vergleichbare Qua-
lität. Industriell gefertigte Billigräder mit vie-
len Komponenten, welche einem großen Ver-
schleiß ausgesetzt sind, wie eben Schaltung, 
Federung usw. sind natürlich sehr anfällig 
und meistens schon neu Schrott.

Wenn man ein Möve-Rad im Schuppen 
oder im Keller findet, hat dieser Fund  
dann heute automatisch Seltenheitswert? 
Und wie kann man als ›Laie‹ bestimmen, 
wie alt dieses dann tatsächlich ist?

bahn: Prinzipiell sind alle MÖVE Fahr-
räder relativ selten, da sie nur bis 1961 ge-
baut wurden. Aber nicht so selten, das jedes 
MÖVE Rad automatisch viel wert ist. Also: 
98 % der MÖVE Fahrräder, welche gefunden 
werden, sind nach 1945 in der DDR gebaut. 
Insgesamt haben die MÖVE Werke ca. 1,5 Mil-
lionen Fahrräder gebaut, davon über 1 Million 
während der DDR-Zeit. Das heißt, die Wahr-
scheinlichkeit, ein wirklich wertvolles Fahr-
rad von vor 1945 zu finden, ist sehr gering. 
Die sicherste Methode, das Alter des Rades zu 
bestimmen, ist die Rahmennummer, welche 
am Sattelrohr eingeschlagen wurde. Es gibt 
auf der Webseite www.fahrradsammler.de  
Listen von Rahmennummern verschiedener 
Hersteller, an der das Alter des jeweiligen 
Rades abgelesen werden kann. 

Hast du den einen oder anderen generellen 
Tipp für alle, die sich selbst an der 
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in so mAnCHer sCHeune wartet noch eine MÖVE auf ihre Wiederentdeckung.

Kontakt zu Frank Bahn und zur 
Oldtimer Fahrrad Tour unter Telefon 
0172-36 30 724 oder www.moeverad.de
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»1894
Gründung der Firma durch 

Gustav Walter (1849-1912), 
Produktionsschwerpunkt: 
Strickmaschinen (Gustav  
Walter & Co.) 

»1896 
Beginn der Fahrradproduk-

tion, am Anfang Einkauf fertiger 
Ware und Verkauf unter dem 
Namen »Falke«, gleichzeitig 
Beginn der eigenen Fahrrad-
produktion unter dem Namen 
»MÖVE«, später auch »Orion« 
oder »Walter« 

»1898 
Ein Fahrrad kostet zwischen 

178,– und 225,– Mark, allerdings 
ohne Reifen. Die Reifengarnitur 
kostet noch mal 100,– Mark 

»1902 
Gustav Walter verkauft die 

Firma an seinen Bruder Otto 
Walter (Thüringische Maschinen- 
und Fahrradfabrik Walter & Co.)

»1904 
Ein Fahrrad kostet 70,– Mark 

Die niederländische Fahrradfirma 
UNION beginnt als Fahrrad- 
händler und importiert anfäng-
lich Orion- und MÖVE-Fahrräder.

»1923 
Ein Fahrrad kostet 40,– Gold-

mark (ohne Freilauf und Reifen).

»1925 
Erneute Herstellung von 

Motorrädern»Walter«. Bis 1940 
werden Motoren mit 98 cm3, 
172 cm3, 200 cm3, 350 cm3 und 
500 cm3 (Zwei- und Vier-Takt) ein-
gebaut. Es kommen Motoren der 
Marken »Windhoff«, »Villiers« 
und »Bark« zum Einsatz. 

»1933 
Otto Walter schenkt seinen 

Enkeln Arnold und Ulrich 
Wagner den Betrieb.

»1937 
Das 500.000ste Fahrrad wird 

hergestellt. Zeitgleich stellt Opel 
– einst Europas größter Fahrrad-
hersteller – die Fahrradproduk-
tion zugunsten der PKW-Pro-
duktion bei insgesamt 2,6 Mio. 
hergestellten Fahrrädern ein.

»1939 
Die Herstellung des Leicht-

kraftrades »MÖVE Flug« beginnt, 
Preis 285,– Reichsmark. 753 
Motoren der Marken »Sachs« 
und »Ilo« werden eingebaut.

»1948 
Ab dem 1. Juli 1948 wurde  

die IFA Vereinigung Volkseigener 
Fahrzeugwerke auf das gesamte 
SBZ-Territorium ausgedehnt. 
Übergang vom landeseigenen 
Betrieb in Volkseigentum unter 
dem Markennamen »MÖVE«, spä- 
ter Umbenennung in VEB MÖVE- 
Werk Mühlhausen (ca. 1950)

»1950 
Produktionsbeginn von 

MÖVE-Sätteln. 

»1955 
Das 1.000.000ste Fahrrad 

wird hergestellt. Es kommen  
die Sondermodelle »GOLD«  
und »SILBER« zum Jubiläum auf 
dem Markt. 

bis 1959 
Bau des Mopeds »MÖVE 

Perle« (Prototyp, ca. 30 Stück) 

bis 1961 
Ende der Fahrradproduktion, 

sämtliche Produktionsanlagen 
und Lagerbestände werden an 
die MIFA Werke Sangerhausen 
übergeben. 

                        (Frank Bahn)

Die wichtigsten 
Stationen der 
Zweiradproduk tion 
bei den Walter & Co  
Werken, später  
MÖVE in Mühl-
hausen/Thüringen
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Wie wäre es denn mit einem gemeinsamen Flug mit dem Präsiden-
ten des Oberlandesgerichtes, einer Privatvorführung für Sie und Ihre 
Freunde im Powerdome Center bei Carl Zeiss oder einem Besuch bei 
Charlotte Schiller?

Oder wollten Sie vielleicht schon immer einmal auf einem Lok-
stand neben dem Lokführer durch Thüringen fahren? Oder Ihren An-
rufbeantworter mit einer Ansage von MDR-Figaro Moderator Thomas 
Bille besprechen lassen? Oder im Phyletischen Museum beobachten, 
wie ein Schmetterling präpariert wird?

Zur Versteigerung stehen auch ein Besuch im Karzer der Jenaer 
Universität, ein Abend mit Freilichtkino wie vor 40 Jahren, das Er-
lebnis eines Sonnenaufgangs über den Baumkronen, ein ganz beson-
derer Kochabend mit Fußballern vom FC Carl Zeiss Jena und vieles, 
vieles andere mehr.

Mit allen (v)ersteigerten Gelegenheiten werden soziale Projekte un-
terstützt, die mit diesem Geld ihre Arbeit breiter und vielseitiger gestal-
ten können. Wie das geht? Alle Gelegenheitsgeber stellen Ihre Gele-
genheiten kostenlos zur Verfügung. Wenn Sie jetzt neugierig geworden 
sein sollten, schauen Sie doch einfach mal unter www.gut-ersteigert.de. 
Dort finden Sie neben den eben erwähnten noch viel mehr wunderbare, 
unbezahlbare Gelegenheiten, die Sie ersteigern können. 

Die Live-Versteigerung aller unbezahlbaren Gelegenheiten findet 
am 9.September ab 19 Uhr im Jentower statt, anschließend wird noch 
bis zum 12. September 20 Uhr im Internet unter www.gut-ersteigert.de 
weiter versteigert.

Auch aus einem weiteren Grund lohnt es sich, am 9. September 
bei der Versteigerung dabei zu sein: Sie können die Jena-Holzland-
Benefizband live erleben – eine Band, die es nur an diesem Abend in 
dieser Besetzung geben wird. Lassen Sie sich überraschen, wen Sie 
alles in dieser Band erleben werden.                                     (cbe, ere)

| AuKtion |

…unD WäHrenD Der HAmmer in Der LuFt sCHWeBt, 
können Sie blitzschnell noch einmal 5 Euro für Ihr ein-
maliges Erlebnis drauflegen: Am 9. September  
werden wieder unbezahlbare Gelegenheiten versteigert.

Zum Ersten, zum 
Zweiten, zum … 

FrAu sCHiLLer lädt zum 
exklusiven Kaffeekranz.

Live-Versteigerung »Unbezahlbare Gelegenheiten« 
9. September 2010  
Leutragraben 1, 27. OG, Kartenpreis 12 Euro (inkl. Imbiss)
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Der frischgebackene Online Shop www.heimatkiosk.com hat sich 
ein neues Jena-Souvenir ausgedacht: Eine Stofftasche im angesagten 
Jena-Style. Getreu dem Motto »Ohne Tasche – keine Competition!«  
möchte sich der Heimatkiosk um alle kümmern, die auf dem Lauf-
steg des Jenaer Stadtlebens noch ohne Beutel sind und startet in 
diesem Zuge eine Verlosungsaktion von fünf Street-Beuteln für alle  
Stadtmagazin 07-Leser.

Den heimatverbundenen Beutel gibt es mit drei unterschiedli-
chen Jena-Motiven. Fans der Saalestadt können das neue Souvenir in 
den Trendfarben navyblau oder royalblau ab sofort im Onlineshop  
www.heimatkiosk.com zum Preis von 9 Euro erwerben. Der Stoff-
beutel ist 38 cm breit und 42 cm hoch, die Henkellänge beträgt 70 cm, 
so dass man diesen lässig über der Schulter tragen kann. Das Material 
besteht aus 100 % Baumwolle.                                                       (csp)

| umgeHAngen |

Stadtmagazin 07  

verlost fünf 

schmucke  

Heimatkiosk- 

Stofftaschen mit 

Jena-Motiven!

Um an der Verlosung teilzunehmen, sucht euch bitte euer 
Wunschmotiv unter www.heimatkiosk.com aus und sendet 
dieses bis zum 24.09.2010 an leserpost@stadtmagazin07.de.
Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Ein BEutEl, dEn 
jEdEr Braucht!
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Den Auftakt bestreitet am Freitag (17.09.) 
die einzigartige Band Tuten und Blasen, 
die Jazz-, Afro- und Latinoelemente zu einer 
ganz besonderen Klangmischung verbindet. 
Im Anschluss stehen die Ost-Rock-Legenden 
Stern-Combo Meissen und Karussell auf der 
Bühne des Altstadtfestes. Bei ihnen trifft jahr-
zehntelange Banderfahrung auf das Gespür 
für aktuellen Zeitgeist. 

Mit ihrer Darbietung von Liedern der rus-
sischen Roma verkörpert Natascha Oster-
korn einen der Höhepunkte des Russischen 
Tages am Samstag (18.09.). Traditionelle Stü-
cke, russisches Volksliedgut sowie moderne 
Zigeunermusik werden von der hervorra-
genden Sängerin präsentiert. Als Kontrast 
dazu will die österreichische Formation 

Russkaja das Publikum mit mitreißenden 
Polka-Beats zum Tanzen bringen. Ihr wilder 
Mix aus Trash Metal, Worldjazz, Funky Stuff 
und Frank-Zappa-Rock wird dem Publikum 
Beine machen. Einmal auf den Geschmack 
gekommen, kann im Anschluss im Volks-
bad zur SUPERBalkanDISKO weitergetanzt 
werden.

Nach Brass- und Big Band sowie einem 
Theater-Intermezzo betritt am Sonntag 
(19.09.) die Jenaer Country-Band Good News 
die Altstadtfestbühne und holt das Flair des 
Wilden Westens in den feiernden Osten.

Am Montag (20.09.) lädt die Lichtbildarena 
zu einer visuellen und akustischen Reise in 
die arabische Welt ein: Barbara Vetter und 
Vincent Heiland erzählen mit einer Dia-Re-
portage von ihren Erlebnissen auf einer Fahr-
radtour von Jena in den Jemen.

Am Dienstag (21.09.) liefert die Ost-Band 
Engerling ihren Fans »Rock’n’Blues« mit Ge-

schichte und Blick nach vorn, am Mittwoch 
(22.09.) stürmt mit der italienischen Combo 
Figli di Madre Ignota eine internationale Ka-
pelle die Bühne, die eine verrückte Mischung 
aus schmissigen Bläsersätzen, Mambo Swing, 
Balkan Brass, Rock’n’Roll und Ska bietet und 
am Donnerstag (23.09.) beherrscht wieder die 
beliebte Coverband SWAGGER den Marktplatz.

Der Freitag (24.09.) steht dann ganz im 
Zeichen des irischen Rhythmus: Flaxmill 
mit traditioneller irischer Musik und Los Pa-
perboys mit einer angesagten Liaison von 
irischen und mexikanischen Klängen.

Zum Abschluss-Wochenende haben sich 
schließlich noch die Partyband SK5 am 
Samstag (25.09.) mit ihrer mitreißenden und 
originellen Interpretation sämtlicher Hits 
der letzten Jahrzehnte und Vinsovanka am 
Sonntag (26.09.) mit Tanzdarbietungen und 
böhmischer Blasmusik angekündigt, die dem 
Altstadtfest zu einem garantiert stimmungs-
vollen Ausklang verhelfen werden.

Natürlich gibt es auch für die kleinen 
Gäste wieder eine Menge zu erleben: So ist 
z. B. am Freitag (17.09.) Kindertag auf dem 
Mittelaltermarkt und am Mittwoch (22.09.) 
begeistern Opus Furore – Le Bombarde 
Groß und Klein mit einem Mantel- und De-
genspektakel. Nebenan, auf dem Rummel, 
ist sowieso immer was los.

Kurzum: egal ob man Nervenkitzel, Mu-
sikgenuss, Partystimmung, Tanzvergnügen, 
Familienspaß oder kulinarische Leckerbis-
sen sucht – auf dem diesjährigen Altstadtfest 
wird man mit Sicherheit fündig.             (jwi)

| ALtstADtFest |

Die open-Air-sAison in jenA geht mit dem Altstadtfest in die heiße Schluss-
phase: ein reizvoller Mix aus lokalen und multikulturellen Spezialitäten,  
der zum Mitsingen, Tanzen und Genießen einlädt. 

engerLing

Fo
to

s:
 J
en

aK
ul

tu
r

Dieses Mal wird aus der SUPERDISKO eine 
SUPERBalkanDISKO, wenn DJ Smoking Joe 
im Anschluss an den Auftritt von Russkaja 
auf dem Altstadtfest im Volksbad heiße Bal-
kanbeats auflegt.

Ein Jahr nach ihrem furiosen Auftritt bei 
der KulturArena sind Russkaja wieder bereit 
für einen Vollgasabend auf dem Altstadtfest.

Russkaja ist das erklärte Gegenteil von 
Easy Listening, Russkaja ist der Schrecken 
aller russischen Heimatmusikvereine, Russ-
kaja sind fette Polka-Beats aus Österreich. 
Zusammengesetzt aus einer Reihe höchst 
verdienstvoller alpenländischer Musiker mit 
bunt gewürfelten kulturellen Backgrounds 
verarbeiten Russkaja heute europaweit ihre 
postmoderne Version russischer Folklore. 
Und die ist schweißtreibend und lässt nur 
eines zu: tanzen, tanzen, tanzen!           (mei)

| Konzert |

RUSSKAJA zur SUPERBalkanDISKO   
18.09.2010, 22 Uhr Volksbad Jena

SUPER 
Balkan 
DISKO

russKAjA

Jenaer Altstadtfest 
vom 17. – 26. September



september 201018

| KunstFest WeimAr |

Gehören auch Sie zu denjenigen, die sich Jahr 
für Jahr dermaßen schnell an das opulente 
Angebot der KulturArena gewöhnt haben, 
dass Sie sich nach Ablauf der sechswöchigen 
Arenazeit und jeder Menge kulturgefüllter 
Abende plötzlich irgendwie unausgefüllt, ge-
radezu kultursüchtig zurückgelassen fühlen? 
Dem kann abgeholfen werden: Wenn auch 
nicht unmittelbar vor der eigenen Haustür, so 
doch im recht nahe gelegenen Weimar. Die 
Klassikerstadt präsentiert sich in quasi di-
rektem Anschluss an die Jenaer KulturArena 
auch dieses Jahr wieder mit ihrem Kunstfest 
»pèlerinages«. Am 20. August eröffnet, bietet 
das 7. Kunstfest noch bis zum 12. September 
allen Kultur- und Kunsthungrigen unter dem 
Motto »Feux follets« – »Irrlichter« einen erle-
senen Strauß an erstklassiger Unterhaltung. 

Irrlichter führen bekanntermaßen ab von 
gewohnten Wegen, tanzen aber auch voraus 
ins Traum- und Zauberreich der Kunst. In bei-
den Fällen tun sich andere Bewusstseinsräu-
me auf. In der Irre verwandelt sich die Welt 
und fordert Antwort auf die Frage: Welche 
ist die Wahre? Mad Kings, Mondsüchtige 
und Narren, Winterreisende und Wahnsinns-
soprane, Alleinunterhalter und Outsider der 
Liebe bevölkern drei Wochen lang die mu-
sikalische Szene des Kunstfests. So ertönen 
beispielsweise am 10. September »Wahn-
sinns-Arien«: Die Staatskapelle Weimar 
spielt Werke von Gaetano Donizetti, Vincen-
zo Bellini und Wolfgang Amadeus Mozart, in 

denen die Liebe in einen Wahn verkehrt wird. 
Einen Tag später geht in der Weimarhalle 
ein regelrechtes Schlagzeuggewitter nieder, 

wenn Martin Grubinger & The 
Percussive Planet Ensemble 

mit »Xenakis total« auftreten. 
Grubinger gehört schon 

seit mehreren Jahren 
zu den spektakulärsten 

Perkussionisten seiner 
Zunft. 

Die Bezüge zwischen 
Kunst und Wahn erkundet 
auch eine große Ausstellung 

im Neuen Museum: »art/brut: gugging clas-
sics!« aus der berühmten Sammlung Gugging 
in Niederösterreich, unweit von Wien. Die 

Art Brut-Ausstellung 
läuft noch über das 
Ende des Kunstfests 
hinaus bis zum 10. 
Oktober weiter.

Ebenfalls von 
Irrlichtern, Irr-We-
gen und Irr-Sinn 
erzählen die Texte 

großer Autoren – einmal in einem literari-
schen Nachtstück mit Posaune am 3. Septem-
ber und zum anderen in einer literarischen 
Nachtwanderung am 5. September. Die stän-
dig sich verschiebenden Koordinaten von 
»Kunst, Krankheit, Gesellschaft« untersucht 
eine Diskussion unter Künstlern und Wissen-

schaftlern im Kolleg Friedrich Nietzsche.
Auch Tanz und Film gehören wieder zu 

den Schwerpunkten des Kunstfests. Der welt-
bekannte Tanzmagier Israel Galván bringt 
mit seiner ureigenen Körpersprache am 9. 
September die Bühne der Weimarhalle in 
Bewegung, in der Nietzsche-Gedächtnishalle 
präsentiert Sender Weimar am 4. September 
mit einer »choreographischen feldmessung 
vor ort« eine Uraufführung. Dem diesjähri-
gen Motto folgend widmet sich das Filmfest 
Louis Malle mit seinem Film »Irrlichter« 
(1963), zeigt darüber hinaus frühe Werke des 
japanischen Meisterregisseurs Akira Kurosa-
wa und präsentiert Fritz Langs »Metropolis« 
in der neuesten, vollständigsten Fassung mit 
Live-Musik.

Selbstverständlich wird auch dieses 
Kunstfest wieder von einem artist in resi-
dence krönend begleitet: 2010 sind dies die 
Geschwister Carolin und Jörg Widmann. 
Die vielfach preisgekrönte Geigerin und der 

begnadete Klari-
nettist und Kompo-
nist musizieren an 
mehreren Tagen im 
September einzeln, 
zusammen und mit 
Freunden. Dabei 
haben sie ein kam-
mermusikalisches 
Programm entwor-

fen, das Werke von Schubert, Schumann, und 
Brahms einschließt, aber auch von Alban 
Berg, Bartòk, Boulez – und natürlich von Jörg 
Widmann selbst.                                           (mei)

Irrlichter in Weimar

DAs »pèLerinAges«-KunstFest WeimAr 

präsentiert noch bis zum 12. September 2010  
einen vom Wahn(sinn) und Irregang eingefärb- 
ten Reigen aus Musik, Tanz, Lesung und Film.

Alle weiteren Informationen sowie 
sämtliche Termine zum Kunstfest unter:  
www.kunstfest-weimar.de Fo
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Kunstsammlung Jena
Markt 7

Di, Mi, Fr 10–17 Uhr
Do 14–22 Uhr

Sa, So 11–18 Uhr
www.kunstsammlung.jena.de

KUNSTSAMMLUNG JENA

4. September bis 
21. November 2010
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LOUISE 
BOURGEOIS

SKULPTUREN
ZEICHNUNGEN 
DRUCKGRAFIK

Neben den Inszenierungen aus dem laufenden Repertoire darf sich 
das Publikum in den kommenden Monaten auf spannende Neupro-
duktionen im Schauspiel und Musiktheater, hochkarätig besetzte 
Konzerte der Staatskapelle Weimar und viele weitere interessante 
Veranstaltungen freuen. 

Wer die Vielfalt des Programms entdecken, gleichzeitig aber den 
Geldbeutel schonen möchte, setzt mit einem Theaterabonnement auf 
die richtige Karte. Abos gibt es nicht nur für jeden Geschmack und 
jedes Budget, man kann mit ihnen auch bis zu 60 Prozent gegenüber 
den regulären Kassenpreisen sparen. Neben den Festabonnements 
hat das DNT Weimar verschiedene WahlAbos im Angebot, mit de-
nen man sich absolut flexibel und individuell seine Theaterbesuche 
selbst zusammenstellen kann. Fast so günstig wie ins Kino kommen 
Schüler (bis 13. Klasse), Studenten (bis 27 Jahre), Azubis, Zivil- und 
Grundwehrdienstleistende dabei mit dem »WahlAbo jung«, das 6 
Gutscheine á 6 Euro beinhaltet. 

Eine auch preislich attraktive Alternative zu Auto und Bahn bietet 
das Deutsche Nationaltheater Weimar Theaterfreunden aus Jena und 
Umgebung mit seinem Service »Theater im Paket«. Neben einer The-
aterkarte ist bei diesem Angebot im Preis von 22,70 Euro bzw. ermä-
ßigt sogar nur 16,70 Euro (zzgl. 10 % Vorverkaufsgebühr der JenaKul-
tur) gleich der Bustransfer nach Weimar und zurück eingeschlossen. 
Senioren erhalten zudem auch am Wochenende den ermäßigten Preis. 
Wann und zu welchen Aufführungen Theaterfahrten stattfinden, 
wird in der Lokalpresse 
und durch Plakatwerbung 
bekanntgegeben bzw. er-
fährt man in der Jena Tou-
rist-Information (Markt 16, 
Telefon: 036 41-49 80 50).

| tHeAter |

Schauspiel, Musik-
theater, Konzerte 
und vieles mehr …

nACH seCHsWöCHiger sommerpAuse ist es endlich 
soweit, das Deutsche Nationaltheater und die Staats-
kapelle Weimar starten in die neue Spielzeit. 

DNT Weimar 
Karten und Informationen unter 
Telefon: 036 43-75 53 34 
service@nationaltheater-weimar.de 
www.nationaltheater-weimar.de

AnZEIGE
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Von Kabarett und politischem Lied über 
Lesungen, World Music, Jazz, klassische 
Konzerte, Ballett, Volksmusik und Info-
Veranstaltungen bis hin zu Gala-Bällen und 
Kinderprogrammen reicht die Palette der 
zahlreichen Veranstaltungen. 

Bei der Vielzahl seiner Lieder ist es nicht 
verwunderlich, dass Konstantin Weckers 
Auftritt mit seinem langjährigen Freund und 
Musikerkollegen Jo Barnikel am 25.9. am 
ehesten einer Art Best-Of-Programm ähnelt. 
Im stetigen Wechsel zwischen Musik, Mode-
ration, Geschichten und Rezitationen ist We-
cker gewohnt poetisch, spöttisch, frech oder 
liebevoll, immer authentisch, voller Lebens-
lust und stets mit starker Stimme.

Freunde des Kabaretts und der humor-
vollen Unterhaltung sollten sich gleich drei 
Termine in ihrem Kalender anstreichen: Mit 
den »Lügenspezialisten« Dieter Hildebrandt 
& Roger Willemsen (4.11.) gastieren die 
Großen ihres Fachs in unserem Hause. Gna-
denlos und hart, wie es die Realität vorgibt, 
ist das stets aktuelle Programm von Hagen 
Rether (28.11.). Passend zur Adventszeit hin-

terfragt Herbert Feuerstein (11.12.) auf seine 
feinhumorige Art und Weise die weihnacht-
liche Besinnungsroutine. 

lesefreuDen
Für alle Literaturfreunde empfehlen wir 

die zahlreichen interessanten und teilweise 
hochkarätigen Veranstaltungen des 16. Je-

naer Lesemarathons: Wie gewohnt lesen 
namhafte und aus dem eigenen Bücherre-
gal bekannte Schriftsteller während dieser 
Zeit im Volkshaus 
aus ihren Werken 
und diskutieren mit 
dem Publikum. Un-
ter anderem kommt 
dieses Jahr Juli Zeh 
(6.11.), deren neues-
ter Roman »Corpus 
delicti« – zum Aus-
gangspunkt eines be-
eindruckenden Pro-
jektes wird, das alle 
literarischen Genre-
grenzen sprengt und 
auch der Popstar der 
Wörterliebe Axel 
Hacke (10.11.) schaut 
mit einem großen 
Stapel seiner Kolum-
nen vorbei. Vorab 
und quasi als Vor-
geschmack auf den 
Lesemarathon berei-
tet der Kultautor Jan 
Weiler (27.09.) sei-
ner Hörerschaft ein 
gewohnt kurzweiliges Lesevergnügen, wenn 
er aus seinem Buch »Mein Leben als Mensch« 
mit scharfem Auge und liebenswürdigem 
Schmunzeln typisch deutsche Trends und 
aktuelle Nachrichten mit Episoden und Prob-
lemzonen aus seinem italienisch angehauch-
ten Familienalltag verknüpft. 

kinDerfreuDen
Für Groß und Klein bietet das Volkshaus 

Jena zum Jahresende drei Mal großartige Fa-
milienunterhaltung: Mit der Wiederholung 
des Jubiläumskonzertes »30 Jahre – Der 
Traumzauberbaum« (13.11.) sollen auf jeden 
Fall all diejenigen getröstet werden, die im 

vergangenen Jahr keine Karten mehr ergat-
tern konnten; zur Weihnachtszeit wird zu-
dem das Ballett »Nussknacker« (12.12.) und 
das Musical »Aschenputtel« (28.12.) nach 

Grimmscher Vorlage kindgerecht und höchst 
unterhaltsam präsentiert. 

klangfreuDen
Zwei kleine, feine Festivals mit jährlich 

veränderter Besetzung machen auch die-
ses Jahr wieder im Volkshaus Station: The 
Guitar Night (20.11.) mit den international 
anerkannten und von ihrem Publikum gefei-
erten Saitenvirtuosen Ahmed El-Salamouny, 
Pedro Tagliani sowie Falk Zenker und Peter 
Finger und Klangwelten (7.12.), dem wohl 
ältesten und nachhaltigstem Weltmusik-Fes-
tival Deutschlands.

Der Jahresausklang im Volkshaus wird 
schließlich durch das Minsker A-Cappella- 
Ensemble Camerata (31.12.) gestaltet: Geprie-
sen als eine der besten A-Cappella-Gruppen 
der Welt umfasst ihr Repertoire klassische 
Musik und Volksmusik bis hin zu JazzJazz. 
Häufig werden mehrere Genres miteinander 
verwoben, wodurch total neue und unge-
wöhnliche Klangergebnisse entstehen.    (flb)

| VoLKsHAus jenA |

Ein Haus  
voller Kultur
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Alle weiteren Informationen 
unter www.jenaonline.de/volkshaus

DAs VoLKsHAus ALs LAngjäHriges, KuLtureLLes zentrum unserer stADt hat im zweiten Halbjahr 2010 unter 
dem Motto »Treffpunkt Kultur« wieder ein abwechslungsreiches und anspruchsvolles Programm zusammengestellt. 

HerBert Feuerstein (li.)
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Geschwisterliebe

In Jena

2. September  Stadtmuseum  17 Uhr
KINDERmuseum am Donnerstag, Filmvorführung »Elina« 
(Schweden 2002)

4. September  Romantikerhaus beim Brunnenfest  17 Uhr
»Falladas Märchen und Geschichten für Erwachsene und Kinder«

4. September  Bauspielplatz Werner-Seelenbinder-Str. 26  14 – 19 Uhr
Fest für alle

18. September  Planetarium  12 Uhr
»Der kleine Prinz«

18. September  7. Jenaer Freiwilligentag, Infos unter www.buergerstiftung-
zwischenraum.de (siehe Veranstaltungen)

18. September  Winzerla, entlang der Wasserachse, Startpunkt:  
Schrödingerstraße an der Sibylle  10 – 17 Uhr
1. Winzerlaer Seifenkistenrennen, 

26. September  Kunstsammlung Jena, Familiensonntag  11 – 12 Uhr 
Führung durch die Ausstellung  ab 12 Uhr Museumswerkstatt

aUSSeRhalB:

4. – 9. September  Gustav-henning-Platz 5, Gera  16 Uhr
Puppentheater »Der kleine Häwelmann«

05. September  Waidspeicher erfurt  17 Uhr
Puppentheater »Monsieur Ibrahim und die Blumen des Koran«

24. September  Waidspeicher erfurt  19:30 Uhr
Premiere Puppentheater: »Tintenherz« 

Wie man bei der Gruppe der 10- bis 12-Jährigen 
im Ranking ganz nach oben rutscht.

Das man zu einem Kindergeburtstag als 
Freund der Familie auch den Geschwister-
kindern eine Kleinigkeit mitbringt, ist eine 
Regel, die es unbedingt zu befolgen gilt. 
Denn die erste Frage wird ganz bestimmt 
sein: »Hast Du mir was mitgebracht?«

Bei den Kleinen liegt man mit Sponge-
Bob-Artikeln selten falsch. Womit aber ge-
winnt man das Herz bzw. den Respekt eines 
10 – 12-jährigen Jungen? Das muss schon et-
was ganz besonders Cooles sein! Geleeboh-
nen stehen da eher nicht so hoch im Kurs. 
Oder doch? Naja, zumindest wenn sie nach 
Nasenpopeln, Hundefutter oder Babywin-
deln schmecken. Ihhhgitt, das klingt total 
eklig! Und genau das macht den Reiz aus. 
Was auch die Damen und Herren der Jelly 
Belly Candy Company gut erkannt haben. 

Sie entwickelten Bean Boozled – Das ver-
rückte Bohnenspiel. Es gibt acht verschie-
dene Bohnenfarben mit jeweils zwei Bohnen. 
»Diese Bohnen sehen nur gleich aus ... der Ge-
schmack macht den Unterschied!« ist auf der 
Packung zu lesen. Hat man Glück, erwischt 
man eine wohlschmeckende Bohne, z. B. saf-
tige Birne. Hat man Pech, schmeckt es auch 
mal nach besagten Nasenpopeln.

Es handelt sich also um eine reine Form 
des Glückspiels. Aber man wollte ja auch 
nicht erzieherisch wirksam werden, son-
dern sich Respekt verdienen. Das Geschenk 
allein bringt diesen jedoch noch nicht. Da 
muss man vielmehr zum Präsent stehen 
und mindestens einmal selbst mutig in die 
Packung greifen ... 

Na dann, viel Glück!                               (jtr)

Judy Blume:  
»luis und amanda. 
Spinnenkackesuppe 
und der erste halb- 
geburtstag der  
Weltgeschichte«
Tulipan Verlag,  
163 Seiten 

Eine Buchempfehlung der 
Ernst-Abbe-Bücherei Jena
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Für Amanda gibt es keinen schlim-
meren Nervzwerg als ihren kleinen 
Bruder Luis: Nudeln isst er am liebs- 
ten ohne alles, zum Friseur geht er 
mit Ohrwärmern und er kann nicht 
ein Geheimnis für sich behalten. 

Luis findet, dass Amanda die größte 
Besserwisserin der Weltgeschichte 
ist. Und dabei kann sie noch nicht 
mal richtig Fahrrad fahren...

Abwechselnd erzäh-
len Luis und Amanda 
aus ihrem turbulen-
ten Geschwisterall-
tag – ein herrlicher 
Vorlesespaß für die 
ganze Familie! (jtr)
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www.laufladen-jena.de

Unterm Markt 8 · 07743 Jena · Telefon 489140

Wir bieten
das passende Equipment ...

Schuhe · Textilien · Equipment · Laufen · Walking
Leichtathletik · Hallensport · Ski-Langlauf
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Die
nächsten
Termine:

34. Holzlandlauf
Samstag · 11. September 2010
Start: 10.00 Uhr
Seelenbinder-Sporthalle Hermsdorf
Wertungsstrecke: 11 km

3. Golmsdorfer Gleistallauf
Samstag · 18. September 2010
Start: 10.30 Uhr
Grundschule Golmsdorf
Wertungsstrecke: 13 km

10. Closewitzer Napoleonlauf 
Sonntag · 3. Oktober 2010 
Start: 10.30 Uhr
Kulturscheune Closewitz 
Wertungsstrecke: 10 km 

Jedes fünfte Kind in Deutschland ist bereits im Vorschul- und Einschu-
lungsalter zu übergewichtig. Nur ein geringer Prozentsatz der Kinder 
isst täglich ausreichend Obst und Gemüse genauso wie nur wenige 
Grundschüler und Jugendliche sich regelmäßig körperlich bewegen 
oder Sport treiben. Diese Liste an Defiziten ließe sich leider sogar 
noch ein Stück fortsetzen. Eltern haben diese traurigen Tatsachen 
viel zu häufig nicht vor Augen und die Kinder selbst können es nicht 
besser wissen.

Initiiert von den Jenaer Sportgrößen Hubert Hammerl (Triathlon) 
und Daniel Kraus (FC Carl Zeiss Jena) wurde vor diesem Hintergrund 
der jenAKTIV e. V. gegründet, der es sich zum Ziel gesetzt hat, Kin-
der schrittweise und langfristig an eine ausgewogene Ernährung und 
regelmäßige Bewegung heranzuführen. Dabei soll den Kindern nicht 
nur zu einem gesunden und natürlichen Körperbewusstsein verhol-
fen werden, sondern auch zu einem kindgerechten Selbstbewusst-
sein, zu Leistungsbereitschaft und einem eigenen Interesse an regel-
mäßiger sportlicher Aktivität.

Um dies zu erreichen, hat der jenAKTIV e. V. bereits Kooperatio-
nen mit sieben Jenaer Grundschulen aufgenommen. Sowohl in der 
Schule an der Trießnitz, in der Südschule, der Westschule, der Ro-
datalschule als auch in der Rautalschule, der Nordschule und in der 
Talschule betreut das Team des jenAKTIV e. V. gegenwärtig etwa 900 
Schü lerinnen und Schüler mit einem angepassten Sport-, Spiel- und 
Ernährungsprogramm. Außerdem ist geplant, das Angebot des Ver-
eins auch in Kindertagesstätten zu bringen – um so noch früher De-
fizite abzubauen beziehungsweise gar nicht erst entstehen zu lassen.

Der gesellschaftlich unbestreitbar wichtigen Arbeit des jenAKTIV 
steht nur ein dauerhaftes Problem entgegen: die Finanzierung. Gern 
würde der Verein jedes Kind mindestens eine Stunde pro Woche 
betreuen können, momentan ist dieses Vorhaben nicht realisierbar.  
60 Euro werden pro Jahr und Kind benötigt – kein wirklich großer Be-
trag, aber auch der muss erst einmal aufgebracht werden. Wenn Sie 
sich vorstellen können, die Arbeit des jenAKTIV e. V. zu unterstützen, 
unter www.jenaktiv.de erfahren Sie alles weitere.                     (mei)

| KinDer |

Der jenAKtiV e.V. bemüht sich um eine gezielte Förde-
rung der Gesundheit von Kindern, was jedoch nur mit 
ausreichend vorhandenen Geldmitteln möglich ist.

Das Wohl der 
Kinder im Blick

september 2010 23

Der jenAKtiV e. V. hält Jenas Schulkinder auf Trab.

2. »Ladies Special Day« am 16.09.2010 ab 18 Uhr: Mit Erfolg konn-
te im Juli die Premiere des »Ladies Special Day« im Laufladen Jena 
durchgeführt werden: Ein ganzer Abend stand ganz unter dem Mot-
to »Alles für die Frau«. Aufgrund der großen Nachfrage bei dieser 
Veranstaltung findet nun die zweite Auflage statt. Ab 18 Uhr ist zu 
diesem Anlass am 16. September im Laufladen männerfreie Zone. Als 
Frau erhalten Sie an diesem Abend 20 % Rabatt auf das gesamte Be-
kleidungssortiment für Frauen und können bei leckeren Snacks und 
bekleidender Musik den Abend genießen.

»Power Hour« – der ideale Tagesbeginn: Sport macht Ihnen Spaß? 
Sie halten sich fit und möchten nun richtig sportlich loslegen? Dann 
kommen Sie zur »Power Hour« für Frühaufsteher. Hier liegen Sie ga-
rantiert nicht auf der faulen Haut: Es ist eine Kombination aus Lau-
fen, Kraftsport und Teamspielen. Abwechslung ist garantiert, der 
Schweiß wird fließen und die Muskeln werden Sie definitiv spüren! 
Dienstag und Donnerstag von 6 – 7 Uhr macht Sie Steffi fit. (nähere 
Infos unter www.laufladen-jena.de)

9. Saale-Cup in und um Jena: Bereits im neunten Jahr stellt diese 
vom Laufladenteam mitorganisierte Laufveranstaltung einen Zu-
sammenschluss von zehn Läufen in der Region Jena dar. Hierzu sind 
nicht nur ambitionierte Volksläufer herzlich eingeladen, sonder auch 
Laufeinsteiger können sich gerne an die verschiedenen Strecken  
heranwagen. Im September stehen hierbei der Holzlandlauf (11.9.) 
und der Gleistallauf (18.9) auf dem Laufplan (nähere Infos unter 
www.laufservice-jena.de).                                                            (sha)

| LAuFen |

Der Laufladen zeigt 
sich hochaktiv
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Herr Dr. Gawellek, welchen 
Spielraum haben Sie als Leiter 
einer örtlichen Agentur, Dinge 
in Gang zu setzen, die nicht 
unbedingt den Vorgaben der 
Bundesagentur entsprechen?

Dr. ulrich gawellek: Als 
Leiter der Arbeitsagentur Jena 

habe ich große Gestaltungsspiel-
räume. Das Steuerungssystem 
der Bundesagentur für Arbeit ba-
siert auf Zielvereinbarungen. D. h. 
ich vereinbare mit meinem Chef 
jährlich konkrete Ziele, den Weg 
zur Zielerreichung kann ich aber 
selbst festlegen. Dabei müssen 

zwar bundeseinheitliche Prozess- 
und Qualitätsstandards eingehal-
ten werden, es bleiben aber genug 
Flexibilitätsspielräume, die ich 
gemeinsam mit den lokalen und 
regionalen Kooperationspartnern 
ausgestalte. Im Ergebnis schlägt 
sich das dann z. B. in konkreten 
Aktivitäten für bestimmte Ziel-
gruppen – z. B. Jugendliche und 
Alleinerziehende – nieder.

Das erste Halbjahr ist mittler-
weile passé – ist das Jahr 2010 
für die BA Jena bislang zu  
dem Krisen- bzw. Horrorjahr 
geworden, das Ende letzten 
Jahres allgemein noch prognos-
tiziert wurde? Wie stark war 
Jena überhaupt von den Aus- 

wirkungen der Wirtschafts-
krise betroffen?

Dr. gawellek: Die Wirt-
schaftskrise ist auch an der Re-
gion Jena nicht spurlos vorbeige-
gangen. Zum Glück hat sie aber 
weniger gravierende Konsequen-
zen für den Arbeitsmarkt gehabt 
als noch bis Ende letzen Jahres 
von der Wissenschaft und Politik 
vorhergesagt. Zwischenzeitlich 
liegen wir bei der Arbeitslosen-
zahl schon seit einigen Monaten 
gut 10 Prozent unter dem Vorjah-
resniveau.

Kurzarbeit ist infolge der Wirt- 
schaftskrise zu einem zentralen 
Lösungsansatz geworden.  
Gilt dies auch für Jena?

Dr. gawellek: Auch im Be-
zirk der Agentur für Arbeit Jena 
hat konjunkturelle Kurzarbeit 
im letzten Jahr eine beträchtli-
che Rolle gespielt. Von Oktober 
2008 bis Mai 2009 ist die Anzahl 
der von Kurzarbeit betroffenen 
Arbeitnehmer von 350 auf fast 
8.000 angestiegen. Nach dem 
letzten Datenstand zum März 
2010 ist sie mittlerweile um etwa 
die Hälfte zurückgegangen.

Was nimmt eigentlich mehr 
Ressourcen in Anspruch: die 
Verwaltung von ALG I oder die 
Vermittlung von Arbeitsplätzen? 

Dr. gawellek: Die Gewäh-
rung von Arbeitslosengeld erfolgt 
zwischenzeitlich in hohem Maße 
EDV-gestützt. Deshalb wird in 
diesem Bereich weniger Personal 
benötigt, das zur Verstärkung der 
Arbeitsvermittlung genutzt wird. 
Zudem sind in den letzten Jahren 
zusätzliche Arbeitsplätze für Ar-
beitsvermittler geschaffen wor-
den, um dadurch noch mehr Wir-
kung auf dem Arbeitsmarkt zu 
erzielen. Ich bin überzeugt, dass 
die Bundesagentur für Arbeit in 
diesem Bereich die Konkurrenz 
von privaten Dienstleitern nicht 
fürchten muss.

Was macht das Gros Ihres 
Klientels aus? Sind es tatsäch-
lich insbesondere – wie oft  
zu hören ist – Ungelernte und 
ältere Menschen, die arbeits- 
los sind?

Dr. gawellek: Jeder kann 
im Laufe des Berufslebens von 
Arbeitslosigkeit betroffen wer-

ALs VorsitzenDer Der gesCHäFtsFüHrung Der Ar-
BeitsAgentur jenA ist Dr. Ulrich Gawellek dafür ver-
antwortlich, dass die Agentur für Arbeit Jena mit ihren 
fünf Geschäftsstellen und den drei zugehörigen Arbeits-
gemeinschaften im Bereich des SGB II (Hartz IV) den 
größtmöglichen Beitrag zur Reduzierung und Verkür-
zung der Arbeitslosigkeit in der Region leistet. Stadt-
magazin 07 stand er trotz eines gut gefüllten Tagesplans 
gern für ein Interview bereit.
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» Der Leuchtturm  
darf nicht zum  
Kirchturm werden.«

im zentrum seines tAgesWerKs: die Reduzierung der lokalen Arbeitslosenquote.



Herbstspecial

Marc Heublein 
Löbstedter Straße 50 I 07749 Jena

Fon 036 41-63 86 48 I Fax 036 41-63 86 47 I info@drive-line.de

Vermietung I Leasing I Verkauf

Mit Sicherheit.
Mo. – Fr. 9 – 17 Uhr
Inkl. 100 km 55

euro

Bringt Sie  
und Ihren  
Umzug wohin  
Sie wollen.

gültig bis  
15.11.10

den. Wir unterscheiden dabei 
zwischen Zugangs- und Ver-
bleibsrisiko. Während das Zu-
gangsrisiko noch sehr breit auf 
alle Erwerbspersonen verteilt 
ist, spielen soziodemografische 
Merkmale beim Verbleibsrisiko 
eine wesentliche Rolle. Insbe-
sondere geringe Qualifikation, 
gesundheitliche Einschrän-
kungen und fortgeschrittenes 
Lebensalter erhöhen das Risiko 
der Langzeitarbeitslosigkeit. Der 
Wegfall des vorzeitigen Ren-
tenzugangs für Arbeitslose und 
Frauen sowie die Heraufsetzung 
des Rentenalters auf 67 Jahre 
werden nach meiner Einschät-
zung trotz der demografischen 
Entwicklung sozialpolitischen 
Handlungsdruck erzeugen. Künf- 
tig werden nicht mehr die über 
50-Jährigen, sondern die über 
60-Jährigen die »Sorgenkinder« 
des Arbeitsmarkts sein.

Je höher die persönliche Quali- 
fizierungsstufe, desto schneller 
ist man aus der Arbeitslosig-
keit auch wieder heraus. Kann 
man das generalisieren?

Dr. gawellek: Ja, auch in 
Zukunft gilt: Je höher das Quali-
fikationsniveau, desto niedriger 
die Arbeitslosigkeit.

Ist es eigentlich schwer, Men-
schen davon zu überzeugen, 
dass sie sich qualifizieren 
müssen? 

Dr. gawellek: Das lässt 
sich nicht generalisieren. Viele 
Arbeitnehmer wissen sehr gut, 
was sie zum Erhalt ihrer Markt-
fähigkeit tun müssen. Anderen 
fehlt hier die Einsicht in die Not-
wendigkeit und vielfach auch 
die Motivation zur Aus- und 
Weiterbildung.

Inwieweit achten Sie darauf, 
dass nicht wahllos qualifiziert 
wird? 

Dr. gawellek: Die Ar-
beitsagentur fördert eine Quali-
fizierung nur dann, wenn sie zur 
Verhinderung bzw. Beendigung 
der Arbeitslosigkeit erforderlich 
ist. In jedem Einzelfall erfolgen 
eine detaillierte Standortbestim-
mung und eine Erfolgseinschät-
zung, bevor Förderinstrumen-
te zum Einsatz kommen. Die 
Arbeitsmarktforschung liefert 

bereits seit einigen Jahren fun-
dierte Erkenntnisse zur Wirkung 
unterschiedlicher Maßnahmen.

Jena ist eine ausgesprochene 
Studentenstadt, gleichzeitig 
eine Stadt, die sich von einem 
akuten Fachkräftemangel be- 
droht sieht. Das spricht doch 
eigentlich dafür, dass Hoch-
schulabsolventen hier gute 
Chancen haben, schnell in 
einem Beruf unterzukommen?

Dr. gawellek: In der Tat 
sind die Einstiegschancen in 
Jena besser als in vielen ande-
ren Regionen. Jena erweist sich 
auch hier als Leuchtturm. Der 
Leuchtturm darf aber nicht zum 
Kirchturm werden. D. h. es scha-
det in keinem Fall, die ersten Be-
rufsjahre an anderen Standorten 
zu verbringen und später mit 
der entsprechenden Berufs- und 
Lebenserfahrung nach Jena zu-
rückzukehren. 

Der Herbst steht vor der Tür 
und damit auch der Beginn des 
neuen Ausbildungsjahres. Wie 
ist der momentane Stand von 
Angebot und Bedarf in Jena?

Dr. gawellek: Im Bezirk 
der Arbeitsagentur Jena ist das 
Angebot an und die Nachfra-
ge nach Ausbildungsplätzen 
zahlenmäßig ausgeglichen. Im 
Stadtgebiet gibt es sogar mehr 
Ausbildungsplätze als Ausbil-
dungsplatzbewerber. Die Anfor-
derungen der Arbeitgeber stim-
men zwar vielfach nicht mit den 
Wünschen und der Qualifikation 
der Jugendlichen überein. Den-
noch waren die Chancen der jun-
gen Menschen auf einen Ausbil-
dungsplatz seit der Wende noch 
nie so gut wie in diesem Jahr.

Was sollten junge Leute heute 
machen, um möglichst kein 
Kunde der Agentur zu werden? 

Dr. gawellek: Rezepte 
mit 100 %-Erfolgsgarantie gibt 
es hier nicht. Der beste Schutz 
vor Arbeitslosigkeit ist aber eine 
möglichst hohe Qualifikation in 
Kombination mit großer Flexi-
bilität in fachlicher und räumli-
cher Hinsicht. 

Herr Gawallek, danke für das 
Gespräch. Das Interview führte 
Matthias Eichardt.
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Den Patienten in Jena helfen:

Blutspendedienst des Universitätsklinikums Jena

Telefon: 036 41-9 39 39 39 
www.transfusionsmedizin.uniklinikum-jena.de

Bitte den Personalausweis  
zur Spende mitbringen!

Blut spenden
Leben retten

Übrigens:  »Der spendenden Person kann eine Aufwands-
entschädigung gewährt werden, die sich an  
dem unmittelbaren Aufwand je nach Spendeart 
orientieren soll« (Transfusionsgesetz § 10,2).

in Jena
Montag – Donnerstag 14:00 – 19:00 Uhr 
Freitag 08:00 – 13:00 Uhr
jeden 2. und letzten  
Samstag im Monat 09:00 – 13:00 Uhr

Wann?

Wo? Klinikumsbereich hinter der Goethe-Galerie
Haus 1 – »Alte Chirurgie«, 1. Etage
Bachstraße 18, 07743 Jena



Micmacs – Der große 
Coup der kleinen Leute
Das Leben hat es bislang nicht gerade gut 
gemeint mit Bazil. Zuerst raubt ihm eine 
Landmine in Nordafrika den Vater, später 
beendet eine verirrte Kugel sein sorgloses 
Dasein als Angestellter einer kleinen Video-
thek. Als er den schrulligen Schrotthändler 
Canaille mit einer wunderlichen Truppe von 
Außenseitern kennenlernt, macht er sich 
daran, mit den Verantwortlichen abzu-
rechnen, den Besitzern zweier Waffenfab-
riken, die außerdem noch  verfeindet sind. 
Gemeinsam mit seinen neuen Freunden 
schmiedet er einen Plan.
Herz des Filmes ist Frankreichs neuer Su-
perstar Dany Boon („Willkommen bei den 
Sch´tis“), der hier als gewitzter Tramp auf 
den Spuren von Charlie Chaplin wandelt. 
Norbert Raffelsiefen
Frankreich 2009 · Regie: Jean-Piere Jeunet · Darsteller: Dany 
Boon, Dominique Pinon, André Dussolier, Yolande Moreau

Gute Filme im September #9/2010

Filmische «Haute Cuisine»: 
Im September servieren 
wir Ihnen direkt auf der 
Leinwand vier französi-
sche Leckerbissen, von de-
nen mindestens einer ge-
nau Ihren Filmgeschmack 
treffen wird. Dazu eine 
Prise australischer Anima-
tion und ein Schuss ame-
rikanischer Musik – fertig 
ist das Kinomenü. Wohl 
bekomm‘s! Wir sehen uns 
… im Schillerhof!

Alle Spielzeiten erfahren 
Sie im Internet unter 
www.schillerhof.org 
oder auch telefonisch. 

Mammuth
Start: 16. September
Da sitzt er nun vor einem 2000-Teile-Puzzle, 
das ihm die Kollegen aus der Schlachterei 
zum Abschied in den Ruhestand geschenkt 
haben, doch puzzeln ist nicht Sache von Serge 
Pilardosse. Überhaupt weiß der ausgebrannte 
Hüne mit seiner Zukunft nicht viel anzufangen. 
Da trifft es sich gut, dass er von der Renten-
behörde geraten bekommt, Verdienstbeschei-
nigungen früherer Arbeitgeber beizubringen. 
Auf seiner alten, lange nicht mehr bewegten 
Münch-Mammut aus den 70er Jahren macht 
sich das menschliche Mammut auf zu den 
Stationen seines früheren Lebens. Die Begeg-
nungen auf dieser Reise in die Vergangenheit 
reiht das auf skurrile Außenseitergeschichten 
spezialisierte Filmemacherduo Benoît Delépine 
und Gustave Kervern („Louise hired a contract 
killer“) ohne erkennbaren Handlungs- oder 
Entwicklungsfaden aneinander. Wiederkehrend 
sind allein die Traumsequenzen, in denen 
sich Pilardosse an jenen tragischen Moment 
erinnert, der seine frühere Geliebte Yasmine 
auf dem Rücksitz seines Motorrads das Leben 
kostete, was ihn möglicherweise zu jenem 
menschenscheuen Wrack gemacht hat. Immer-
hin bringen ein Mundharmonika spielender 
Totengräber, seine auf seltsamen Künstlerpfa-
den wandelnde Nichte und ein wie in jungen 
Jahren gegenseitiger Selbstbefriedigung nicht 
abgeneigter Cousin den Antihelden auf andere 
Gedanken. Vor allem die verrückte Nichte ist es, 
die ihm mit ihrer Naivität und kreativen Seele 
die Augen für das Schöne im Banalen öffnet, 
ihn die Poesie des Lebens und der Fantasie 
entdecken lässt. Manchmal braucht es eben 
einen Trampel wie diesen Serge Pilardosse, um 
diese heilbringende Botschaft verständlich zu 
machen.  Thomas Volkmann
Frankreich 2010 · Regie: Benoît Delépine & Gustave Kervern, D: 
Gérard Depardieu, Yolande Moreau, Isabelle Adjani, Miss Ming

Mary und Max – 
oder schrumpfen Schafe 
wenn es regnet? 
Start: 26. August
Mary ist acht und lebt irgendwo in Austra-
lien ein einsames, freudloses Leben. Ihre 
Lieblingsfarbe ist braun, auf der Stirn hat sie 
ein Muttermal, das an einen Hundehaufen 
erinnert, ihre Freunde bestehen aus Zweigen 
und Muscheln. Auf der anderen Seite der 
Welt, in New York, lebt der ebenso sonderli-
che Max. Er ist jüdischer Atheist, 350 Pfund 
schwer, liebt Schokoladen-Hot-Dogs und 
leidet am Asperger-Syndrom. Eines Tages 
fragt sich Mary, wo denn wohl die Babys in 
Amerika herkommen. Aus Bierkrügen, wie 
es Marys alkoholsüchtige Mutter ihr erzählt? 
Kurzentschlossen schreibt sie einem zufällig 
ausgewählten New Yorker einen Brief. So 
beginnt die Brieffreundschaft zwischen Mary 
und Max. Über Jahre schreiben sie sich Brie-
fe, schicken ihr jeweiliges Lieblingsessen um 
den Globus und geben sich gute Ratschläge, 
um ihre jeweiligen Probleme zu lösen. 
Als Knetgummi-Animationsfi lm mit skurrilen 
Figuren unternimmt Regisseur Adam Elliot 
den Versuch, eine andere Art von Animations-
fi lm zu drehen, ohne halsbrecherische 
Actionszenen, dafür mit unzähligen kleinen 
Gags und witzigen (Bild)-Einfällen, unterlegt 
mit einer Erzählerstimme, die auch als Kon-
trast zur grotesken Note der Bilder wirkt. Nur 
manches Mal  wünscht man sich ein wenig 
mehr Interaktion zwischen den Figuren, ein 
wenig mehr echte Emotion und nicht nur 
beschriebene. Trotz dieser Einschränkung 
ist „Mary & Max“ ein überaus origineller 
Animationsfi lm, der nach „Coraline“ und 
„Der fantastische Mr. Fox“ ein weiteres Mal 
zeigt, was im Animationskino abseits der 
dominierenden Kinderfi lme mit sprechenden 
Tieren möglich ist. Michael Meyns
Australien 2009 · Regie & Drehbuch: Adam Elliot

Kino im Schillerhof: Helmboldstr. 1 (Ecke 
Schenkstraße) · Jena · Tram 2, 3, Bus 14 
www.schillerhof.org · Tel. (03641) 523653
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Termine im September:
Seniorenkino: 28.9. um 10 Uhr

Geschichtswerkstatt: immer 19 Uhr
8.9. : „Gesicht zur Wand“
22.9.: „Wie immer herzliche Grüße“

Kinshasa Symphony 
Dokumentarfi lm
Die meisten der rund 200 Mitglieder des vor 
15 Jahren von einem ehemaligen Piloten 
gegründeten Orchestre Symphonique Kim-
banguiste sind Autodidakten und Amateure 
auf ihren Instrumenten. So manche Flöte, 
Posaune oder Geige mag noch aus Zeiten 
der belgischen Kolonialisten stammen. Teils 
bauen sich die Musiker ihre Instrumente 
aber auch selbst, bzw. beweisen mit aben-
teuerlichen Notbehelfen wie Fahrradbrems-
züge als Saitenersatz Einfallsreichtum. 
Was gefällt, ist die Begeisterung der afrikani-
schen Musiker für die klassische europäische 
Musik, die sie ihren eigenen schweren Alltag 
für Momente vergessen lässt, während drau-
ßen das Chaos tobt. Thomas Volkmann
Deutschland 2010 · Dokumentarfi lm mit dem Orchestre Sym-
phonique Kimbanguiste · R: Claus Wischmann & Martin Baer

Mahler auf der Couch 
Sommer 1910. Etwa neun Jahre war  Alma 
Schindler, später Alma Mahler, dann Alma 
Gropius, noch später Alma Mahler-Werfel 
mit dem Komponisten und angesehenen 
„Genie“ Gustav Mahler verheiratet, der sie 
offenbar lediglich als Muse, als Geliebte, als 
Haushälterin, als Mutter zweier Kinder be-
anspruchte. Alma drohte daran zu ersticken. 
Das Ventil: eine Affäre mit dem Architek-
ten Walter Gropius. Mahler ist rasend vor 
Eifersucht und Verzweifl ung. Er reist ins 
niederländische Leyden, wo Sigmund Freud 
sich gerade aufhält. Freud versucht dem Pa-
tienten auseinanderzusetzen, warum Alma 
so handelte und warum Mahler ein großer 
Teil der Schuld trifft. Ein Kapitel Tiefenpsy-
chologie und Freudscher Analyse. Die beiden 
Adlons erzählen das in einem lebendigen 
Stil, u. a. anhand von Augenzeugenberichten 
und Briefen – und sicher auch anhand der 
Phantasie der Autoren. Thomas Engel
D 2010 · Regie & Buch: Percy Adlon, Felix Adlon · D: Johannes 
Silberschneider, Barbara Romaner, Karl Markovics, Eva Mattes

Zwischen uns das Paradies
Start: 2. September
Ein kinderloses Paar im Nachkriegs-Sara-
jewo. Luna arbeitet als Flugbegleiterin, ihr 
Mann Amar als Fluglotse. Nach außen schei-
nen sie ein perfektes Paar zu sein. Nur ihr 
größter Wunsch nach Nachwuchs will nicht 
in Erfüllung gehen. Als der Mann wegen 
Alkoholismus vom Dienst suspendiert wird, 
driftet er über seinen alten Kriegskameraden 
Bahrija zusehends in eine Fundamentalisten-
gruppe ab. Amar fühlt sich mehr und mehr 
von dieser Gemeinschaft angezogen. Luna 
aber will ihm nicht folgen.
Das intensive Drama erzählt die Traumata 
des Bosnienkrieges und die Flucht eines 
Mannes in den radikalen Islamismus, der 
die Liebe des Paares zerstört.
Bosnien/Herzegowina, Deutschland  2009 · R: Jasmila Zbanic · 
D: Zrinka Cvitesic, Leon Lucev, Mirjana Karanovic, Marija Köhn

Mademoiselle Chambon 
Als Blitz und Donner, als Coup de foudre, be-
schreibt die französische Seele die Liebe auf 
den ersten Blick. In der sonnendurchfl uteten 
Provence trifft den verheirateten Maurermeis-
ter Jean dieser Blitzschlag der Liebe, nachdem 
er zufällig der Grundschullehrerin seines Soh-
nes begegnet. Veronique, die junge Pariserin, 
löst bei dem Wortkargen eine Flutwelle von 
Gefühlen aus, die er sich zunächst gar nicht 
eingestehen mag. Schließlich lebt Jean mit 
seiner sympathischen Frau Anne Marie und 
seinem Sohn einen ruhigen, beschaulichen 
Alltag. Obwohl der Maurer und die Lehrerin 
sich qualvoll umkreisen, immer wieder vor 
ihrer eigenen Courage erschrocken zurück-
weichen, stellt sich am Ende die unausweich-
liche Frage „Bleiben oder gehen“.  Doch bis 
dahin webt Regisseur Stéphane Brizé mit 
traumwandlerischer Sicherheit und Empfi nd-
samkeit Sequenz für Sequenz zerbrechliche 
Metaphern des Begehrens und der Liebe 
in Bilder. Sein langsames Erzähltempo gibt 
Vincent Lindon und Sandrine Kiberlain Zeit, 
glaubwürdig mit wenig Worten, sparsamen 
Gesten und zurückhaltender Mimik die 
intensiven Gefühle der beiden Hauptfi guren 
und den dadurch hervorgerufenen heftigen 
Konfl ikt auszudrücken. Luitgard Koch
Frankreich 2009 · Regie: Stéphane Brizé · Darsteller: Vincent 
Lindon, Sandrine Kiberlain, Aure Atika, Jean-Marc Thibault

Rückkehr ans Meer 
Paris bei Nacht. Mousse und Louis lieben sich. 
Gefangen im Rausch der Drogen führen die 
beiden Kinder reicher Eltern ein ausschwei-
fendes Leben auf der verzweifelten Suche 
nach dem erlösenden Kick. Der letzte Schuss 
endet für Louis tödlich. Mousse erwartet ein 
Kind von ihm. Auf der Beerdigung verlangt 
Louis‘ Mutter eine Abtreibung, doch Mousse 
lässt sich nur zum Schein darauf ein. Hals 
über Kopf verlässt sie Paris und zieht sich 
in ein leer stehendes Landhaus an der Côte 
Atlantique zurück. Dort erhält sie Besuch von 
Louis‘ homosexuellem Bruder Paul, der die 
Ansichten seiner Eltern nicht teilt. Obwohl 
Mousse dem sympathischen Beau vorerst die 
kalte Schulter zeigt und Paul nebenher eine 
Affäre mit ihrem Nachbarn Serge beginnt, 
kommen sich die beiden näher.
In der Hauptrolle präsentiert François Ozon 
die tatsächlich schwangere Schauspielerin 
Isabelle Carré, begleitet die zarte Sommer-
sprossen-Frau mit faszinierender Feinfühligkeit 
durch ihre erste Schwangerschaft, und erzählt 
dabei eine zärtlich-melancholische Liebesge-
schichte. Und so löst sich im südlichen Licht, 
federleicht inszeniert, was eigentlich als Stoff 
eines sperrigen Sozialdramas beginnt. L. Koch
Frankreich 2009  · Regie: François Ozon · D: Isabelle Carré, 
Melvil Poupaud, Louis-Ronan Choisy, Pierre Louis-Calixte

The Doors: When 
You’re Strange
Nur in der Woche vom 23.-29.9.!
Der Film beginnt und schließt mit Ausschnit-
ten aus einem Film von 1969, der einen 
vollbärtigen Jim Morrison zeigt, wie er im 
Auto durch die Wüste fährt und im Radio von 
seinem eigenen Tod erfährt. Dazwischen wird 
die Bandhistorie anhand von umfangreichem 
Archivmaterial erzählt: Wie der Sänger dem 
Keyboarder Ray Manzarek über den Weg 
läuft und beide die Doors gründen bis hin zu 
Morrisons Weggang nach Paris und seinem 
Tod in der Badewanne. Tom DiCillo gelingt 
es, den Frontmann kultisch zu verehren und 
gleichzeitig als ganz normalen und verletz-
lichen Menschen zu zeigen – und damit ein 
bisschen mit dem Mythos zu brechen. In dem 
Tempo aber, mit dem Morrison Himmel und 
Hölle durchlebt hat, bleibt er in der Geschich-
te der Rockmusik absolut einzigartig. D. Siems
USA 2010 · Buch & Regie: Tom DiCillo · Sprecher: Johnny Depp
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Das Heichelheimer Kartoffelfest ist traditionell eines der interessan-
testen Familienvolksfeste der Region. Das Fest für die ganze Familie 
bietet Klein und Groß jede Menge Spaß in einer einzigartigen Umge-
bung. Traditionelles Handwerk begeistert die Besucher ebenso wie 
vielfältige Programmpunkte. In jedem Jahr gibt es viele Neuigkeiten 
und Aktionen: Die Gäste können das vielfältige und bunte Programm 
auf zwei Bühnen erleben, die Höhepunkte des Kartoffelfestes aktiv 
mitgestalten und sich durch die umfangreichen kulinarischen Kartof-
fel-Köstlichkeiten schlemmen. 

Auf der Hauptbühne treten in diesem Jahr Thüringer Prominente 
aus Politik, Wirtschaft, Medien und Sport gegeneinander an und mi-
xen kartoffelige Shakes im Wettbewerb um den besten »Promi Potato 
Cocktail«, der von einer Promi- und Publikumsjury bewertet wird. 
Anschließend kann sich das Publikum an der spritzigen Kartoffel-Bar 
an exklusiven Cocktails erfrischen und die Atmosphäre des Festes 
genießen.

Alle sportlich begeisterten Besucher werden auch in diesem Jahr 
wieder auf dem Höhepunkt des Festes zum »Kartoffel Gaudi Lauf« an 
den Start gerufen. Jeder, der daran teilnehmen mag, kann sich mit 
seinem Team bewerben. Ziel ist es, beim Lauf rund um den Heichel-
heimer Stausee im Team so viele Kartoffeln wie möglich mit in das 
Ziel zu tragen. Auf das Siegerteam warten attraktive Preise.

Ein weiteres Veranstaltungshighlight ist die Aktion »Thüringer 
Kartoffel des Jahres«, mit der die Verbindung zwischen unseren Bür-
gern und ihrer Thüringer Kartoffel gestärkt werden soll: Die Besucher 
werden hierbei die Möglichkeit bekommen, verschiedene Kartoffels-
orten zu kosten, zu testen 
und schließlich ihre Lieb-
lingskartoffel des Jahres 
zu wählen. Hierfür sind 
die Kartoffelfest-Besucher 
bereits im Vorhinein auf-
gerufen, sich zahlreich 
an der Verkostung und 
Bewertung zu beteiligen.

| KArtoFFeLFest |

DAs HeiCHeLHeimer 

KArtoFFeLFest 

rund um die Thürin-
ger Kartoffel findet 
an der idyllischen 
Heichelheimer Müh-
le dieses Jahr zum 
15. Mal statt. Neue 
Attraktionen und 
regionale Stände  
sorgen für ein ab-
wechslungsreiches 
Programm.

 15. Heichelheimer Kartoffelfest 
Das Familienfest rund um die 
Kartoffelknolle.

4. September 2010 von 10 – 19 Uhr 
rund um die Heichelheimer Mühle

Alle weiteren Informationen unter: 
www.heichelheimer-kartoffelfest.de

AnZEIGE

 Alles rund um 
 die Kartoffel 

Haben Sie schon einmal in das neue Programmheft der Volkshoch-
schule Jena geschaut? Die Anmeldung läuft zwar bereits seit dem 23. 
August, doch Sie können sich noch jederzeit für Kurse und Veran-
staltungen anmelden. 

Rund 600 Kurse und Einzelveranstaltungen erwarten Sie im ak-
tuellen Programm der VHS. Dabei reicht das Angebot von A – wie 
»Auf den Spuren verschwundener Burgen« – über H – wie »Holz-
schnitt« – und L – wie »Lampenfieber und Redehemmungen abbau-
en« – bis hin zu Z – wie »Zeichenkurs«.

Stellen Sie sich Ihren persönlichen Weiterbildungsfahrplan zu-
sammen. Unter Umständen kann Sie dabei sogar die Bildungsprämie 
des Bundes unterstützen. Auch dazu gibt Ihnen das Team der VHS 
gern Auskunft. Wer einen Schulabschluss nachholen möchte (Real-
schule oder Abitur), ist ebenfalls richtig an der VHS. Außerdem be-
ginnt im September ein neuer Alphabetisierungskurs. Sollten Sie in 
Ihrem persönlichen oder beruflichen Umfeld jemanden kennen, der 
nicht ausreichend lesen und schreiben kann, so ermutigen Sie ihn, 
sich an der VHS bei Frau Luck (Telefon: 036 41-4982-10) zu melden. 
Das Motto des Bundesverbandes Alphabetisierung lautet: »Schreib 
Dich nicht ab – Lern lesen und schreiben!«

Hier noch einige besondere Angebote,  
die Sie bisher so noch nicht bei der VHS fanden:

–  Kleine deutsche Geschichte  
des Mittelalters –  
Die Herrscherhäuser

–  Die Partnerstädte Jenas 
In Kooperation mit der Be- 
auftragten für Städtepart- 
nerschaften in Jena, Anja 
Schwind, werden jeweils an 
einem Abend die Partnerstädte 
Erlangen/Wladimir, San 
Marcos, Lugoj, Aubervilliers, 
Porto und Berkeley durch 
Referenten vorgestellt

–  Geologie von Thüringen

–  Malen wie die Meister

–  Holzschnitt

–  Bodyshape

–  Kochen mit Resten –  
ökonomisch, low budget  
und lecker!

–  Building Bridges-English for 
Socializing, Work and Travel: 
Haben Sie sich schon den 
kleinen Film auf der Seite 
www.vhs-jena.de angesehen? 
Nun, dann wissen Sie sicher, 
was Sie an der VHS noch 
lernen können. Und das in  
20 Sprachen.

–  Naturwissenschaftliche 
Grundbildung für die  
Meisterausbildung

wie können sie sich anMelDen?
Natürlich können Sie die ganz normalen Öffnungszeiten nutzen, um 

sich anzumelden oder beraten zu lassen. Die Programmhefte gibt es 
in der Jena Tourist-Information, im 
Bürgeramt, bei den Krankenkassen, 
in der Sparkasse, in den Einrichtun-
gen von JenaKultur und natürlich 
bei der VHS in der Grietgasse 17 a.

Ebenso können Sie die VHS unter 
www.vhs-jena.de im Internet besu-
chen, dort viele Informationen zu 
den einzelnen Programmbereichen 
erhalten und sich anmelden. Hier 
können Sie auch gern Wünsche, 
Anregungen, Hinweise und Kritiken 
zum Ausdruck bringen.             (glu)

| BiLDung |

semesterBeginn an der Volkshochschule Jena

Herbstzeit – 
Bildungszeit

Volkshochschule Jena 
Grietgasse 17 a, 07743 Jena 
Telefon: 036 41-4982-00 
volkshochschule@jena.de
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Nun schon seit einem Jahr ist die Modeboutique inVOGUE in der Dorn-
burger Straße 1 ein fester Bestandteil der Jenaer Modelandschaft. Hier 
bekommt Frau & Mann nichts von der Stange, sondern individuelle, 
ausgefallene Mode in bester Qualität, die natürlich stets dem aktuel-
len Trend folgt. 

Für Frauen jeden Typs und Alters bietet inVOGUE dementspre-
chend vor allem exklusive Mode aus Paris und Italien an, aber auch 
in Deutschland produzierte Bekleidungsstücke. Natürlich wird dabei 
auch darauf geachtet, dass alle Größen (einschließlich Gr. 50 – 55) an-
geboten werden.

Beim Bekleidungsangebot für Männer hat sich inVOGUE auf die Mar-
ke »Mondo« spezialisiert: Hier findet Mann eine Marke, die von klassisch 
und modisch bis hin zu sehr ex-
klusiv ausfallen kann, dabei je-
doch individuell auftritt. Auch 
hier wird neben den gängigen 
Größen für den Herren eine brei-
te Auswahl an kleinen Größen 
und Übergrößen bereitgehalten.

Bei inVOGUE wird jeder, 
egal ob jung oder alt, fündig.

| moDe |

InVOGUE  
Dornburger Straße 1, 07743 Jena 
Telefon: 036 41-21 96 71 
Öffnungszeiten:  
Mo – Fr 10 – 19 Uhr, Sa 10 – 14

Mode nach  
eigenem Stil

sCHon entDeCKt? Trendig-
ausgefallene und exklusive 
Mode in der Modeboutique 
»inVOGUE«.

AnZEIGE

Oberlauengasse 5 
07743 Jena

Telefon: 036 41-59 74 79 
www.modejena.deS & S MOdebOuTique

Anzug nach  
Maß incl. Stoff

2-teiler 175 euR 
3-teiler 220 euR
Maßkonfektion 
Hemden, Krawatten
damenkollektion 
Änderungs- 
schneiderei



Louis De Funès CoLLeCtion 1 & 2
Auf DVD im Verkauf seit dem 19.08.2010; jeweils 24,99 Euro

Die FremDe
Auf DVD im Verkauf seit dem 27.08.2010; 13,97 Euro

Das Größte an die-
sem kleinen Franzo-
sen sind wohl seine 
grandiosen Gesichts-
entgleisungen: Wenn 
Louis de Funès sich 
in einer seiner zahl-
losen Rollen aufregt, 
dann ist es vor der 
Mattscheibe förmlich 
spürbar, wie dieser 
Komiker gerade ex-
plodiert – und ja, es 
jedes Mal aufs Neue 

in höchstem Maße komisch. Kinowelt hat diesen Sommer nun 
zwei neue Kollektionen inklusive zahlreicher Extras auf den 
DVD-Markt gebracht, die einen vergnüglichen Querschnitt seines 
Schauspieltalents darbieten. ›Box 1‹ versammelt dreimal Klamauk 
aus den 1960er Jahren – jene Zeit, die für de Funès den Durchbruch 
bedeuteten. Neben »Fünf Glückpilze« und »Quietsch... Quietsch... 
Wer bohrt denn da nach Öl?« war dies vor allem »Die große Sau-
se«, ein Film der erst von »Willkommen bei den Sch’tis« 2008 als 
erfolgreichster französischer Kinofilm aller Zeiten abgelöst wurde. 
›Box 2‹ enthält drei weitere Filmperlen aus den Jahren 1964-1980: 
»Louis, das Schlitzohr«, »Louis, der Geizkragen« – bei dem de 
Funès selbst Regie führte – sowie »Die Abenteuer des Rabbi Jacob« 
mit de Funès als Rassist, der für einen Rabbi gehalten wird.   (flb)

| DVDs |

Komischer Choleriker

Der zAuBerrABe rumBurAK
Auf DVD im Verkauf seit dem 13.08.2010; 9,99 Euro

Es war einer der intensivsten 
Beiträge der diesjährigen Berli-
nale, gleichzeitig ein Film ohne 
pauschalisierende Schwarz-
weißmalerei oder moralische 
Verurteilung: In Feo Aladags ein-
drucksvollem Regiedebüt »Die 
Fremde« kämpft Sibel Kekilli 
als 25-jährige Türkin sowohl 
um als auch gegen ihre eigene 
Familie: Da sie das Leben mit ih-
rem Ehemann in Istanbul nicht 
mehr aushalten kann, flieht sie 
mit ihrem Sonn Cem nach Ber-
lin zu ihrer Familie. Doch statt 
zu Umay zu halten, beschließt 
diese, Cem wieder zum Vater zu-

rück zu schicken – und so die Familienehre wieder herzustellen. 
Umay reagiert panisch, die Familie drastisch und schon beinahe 
zielgerichtet gerät die Situation zunehmend außer Kontrolle. Der 
Zuschauer kann hier nur entsetzt den Atem anhalten und der 
Katastrophe entgegenblicken.                                               (mei)

Die Ohnmacht der Familie

sHutter isLAnD
Auf DVD im Verkauf seit 02.08.2010; 12,95 Euro

Schon die Liste derjenigen, die an die-
sem Hollywood-Werk beteiligt waren, 
vermittelt eine Vorahnung von dem, 
was dieser raffiniert erzählte Film für 
den Zuschauer bereitzuhalten weiß: 
Mit Leonardo DiCaprio, Ben Kingsley 
und Mark Rufallo in den Hauptrol-
len hochkarätig besetzt, ist »Shutter 
Island« eine auf dem gleichnamigen 
Bestseller von Dennis Lehane basie-
rende und von Meisterregisseur Mar-
tin Scorsese gekonnt in Szene gesetzte 
Geschichte. Im Gesamtresultat ergibt 

dies einen durch und durch stimmungsvollen Psycho-Thriller 
der Extraklasse, der – in ein stilistisch großartiges Film-Noir-
Ambiente gehüllt – tatsächlich bis zu dem Moment, wo der Ab-
spann einsetzt, zu packen weiß. Ein Filmkleinod voller Rätsel 
und unerwarteter Wendungen, bei dem man gut daran tut, vorab 
nicht zuviel zu verraten. Deshalb Punkt hier.                         (flb)

Psycho-Thriller  
der Extraklasse 

Stadtmagazin 07 verlost  1x »Die Fremde« DVD, 1x das Buch 
»Ich schrie um mein Leben. Ehrenmord mitten in Deutsch-
land« von Aylin Korkmaz, auf dem »Die Fremde« basiert, 
2x »Der Zauberrabe Rumburak« DVD, jeweils 1x »Louis de 
Funès Collection« DVD-Box 1 & 2.

Um an der Verlosung teilzunehmen, senden Sie bis zum 
26.09.2010 eine eMail an leserpost@stadtmagazin07.de
Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Vorlícek-Klassiker
Wer in der Weihnachtszeit Mär-
chenfilme im Fernsehen schaut, 
kommt an der tschechischen Mär-
chenfilm-Regielegende Václav 
Vorlícek eigentlich kaum vorbei: 
Zumindest seinen Klassiker »Drei 
Haselnüsse für Aschenbrötel« 
aus dem Jahre 1973 dürfte mittler-
weile jeder kennen. Ein weiteres 
filmisches Glanzstück, ebenso im 
typischen ›Vorlícek-Stil‹ gehalten, 
ist jetzt auf DVD erschienen: »Der 
Zauberrabe Rumburak« 

Im Anschluss an die erfolgrei-
che deutsch-tschechische TV-Serie 
»Die Märchenbraut« entstanden, 

erzählt der Film die Geschichte von Rumburak, der zur Strafe 
für seine unwillkommenen Zaubereien aus dem Märchenreich in 
die Menschenwelt verbannt worden ist. Dort muss er sein Dasein 
tagsüber als Rabe fristen, nur nachts darf er Menschengestalt 
annehmen. Als Rabe wird er von dem Tierfeind Zacharias an-
geschossen, dann aber von der Familie des Schulleiters Trojan 
gepflegt. In Menschengestalt ergattert er schließlich einen Job als 
Nachtwächter im Forschungsinstitut, wo er mit Hilfe eines Super-
computers namens ›Quatschkopf‹ jene Zauberformel in Erfahrung 
bringen will, die ihn ins Märchenreich zurückbringt. Doch dann 
beginnt ›Quatschkopf‹ verrückt zu spielen…                          (mei)
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In diesem Jahr wird der Zwiebelmarkt vom 24. bis 26. September 
veranstaltet. Im Zentrum der Stadt präsentieren sich über 300 Händ-
ler mit ihrem Angebot von Zwiebelprodukten aller Art, Obst, Gemü-
se, Kräutern, Gewürzen, Blumen, Keramik, Glaswaren, Korbwaren, 
Kunstgewerbe und vielem mehr. Besonders beliebt sind die kunstvoll 
geflochtenen Zwiebelzöpfe in unterschiedlichen Größen und Farben, 
die jedes Jahr zahlreiche Besucher anlocken. Für die musikalische 
Unterhaltung sorgen verschiedene Künstler auf sieben Bühnen. Ein 
Mittelaltermarkt, ein Kunst- und Handwerkermarkt im und um das 
Apoldaer Schloss, Puppentheater, Ausstellungen, Kabarett mit Jochen 
Busse und vieles mehr tragen zum Rahmenprogramm bei. Zahlrei-
che Schaustellergeschäfte (Auto-Scooter, Schießhalle u.v.m.) laden zu 
Spiel und Spaß ein und ›traditionsgemäß‹ ist für das leibliche Wohl 
bestens gesorgt.

Das Bockbierfest ist bereits zu einer beliebten Tradition in der Ver-
einsbrauerei Apolda geworden: Seit 1990 eröffnet jährlich am letzten 
Samstag im September der Bürgermeister durch den Anstich des ers-
ten Fasses das Bockbierfest in der Festhalle der Brauerei, die für über 
1.200 Gäste Platz bietet. Für die musikalische Unterhaltung sorgen 
dieses Mal die »Lechschwaben«.

Das Festbier ist ein Bier aus der Region für die Region und fin-
det großen Zuspruch, nicht zuletzt auch deswegen, weil nur mit ein-
heimischen Rohstoffen gebraut wird und für gute Qualität gebürgt 
werden kann. Seit 1999 gibt es wegen der hohen Nachfrage den 
Bockbieranstich in zweifacher Auflage, um noch mehr Besuchern die 
Teilnahme an diesem Fest zu ermöglichen. Hier sorgen »Herz As« mit 
ihrer gekonnten Bühnenshow für gute Stimmung.

Für 2010 sollten Sie sich den Sa, 25. September und Sa, 2. Ok-
tober (jeweils 19 Uhr) bereits 
fest vormerken. Die Karten zu 
diesem Highlight sind heiß be-
gehrt, wenn es wieder heißt: 
von »A« wie angezapft bis »Z« 
wie Zwiebel.

| zWieBeLmArKt |

ALs ein ALLjäHrLiCHer HöHepunKt in Der stADt ApoLDA 

findet der traditionelle Zwiebelmarkt zusammen mit 
dem Bockbieranstich der Vereinsbrauerei Apolda statt.

Traditioneller 
Zwiebelmarkt mit 
Bockbieranstich

AnZEIGE

Zwiebelmarkt in Apolda  
24. bis 26. September 2010 
Weitere Informationen erhalten  
Sie unter: www.apolda.de oder 
www.vereinsbrauerei-apolda.de

Der ApoLDAer zWieBeLmArKt: immer einen Besuch wert.
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als Püppchen im Ballkleid. Brunhild tritt in 
Uniform auf und Frigga, ihre Amme im Hit-
lerkostüm. Außerdem wird wiederholt mit 
Spezialeffekten wie der Pyrotechnik, einem 
Schwarzweißfilm, einem Videospiel und klei-
nen Einspielern a la »Kill Bill« gearbeitet, wel-
che zum Verständnis und der Identifizierung 
der Charaktere beitragen und die zweieinhalb 
Stunden Tragödie durchaus auflockern. Nur 
die immer wieder auftauchenden Hitlerparo-
dien wirkten nach anfänglich erregter Heiter-
keit doch eher deplatziert und überflüssig. 

Alles in allem war Nibelungen. Der Lock-
ruf des Goldes aber ein gelungener Auftakt 

Stück Nibelungen. Der Lockruf des Goldes 
beginnt. Es betreten allerdings nicht Damen 
in prächtigen Kleidern und edle Ritter die 
Bühne, wie das bekannte »deutsche Trauer-
spiel« Hebbels aus dem 19. Jh. vermuten lässt, 
sondern eine Frau mit Vuvuzela und Deutsch-
landflagge, was in dem einen oder anderen 
sicherlich ›böse‹ Erinnerungen an das WM-
Halbfinale ausgelöst haben dürfte. 

Auch der Rest der Inszenierung hat dann 
bis auf die Grundhandlung wenig mit der ur-
sprünglichen Fassung zu tun: Siegfried gleicht 
eher einem kiffenden Landstreicher, als ei-
nem furchtlosen Recken. Kriemhild erscheint 

nibelungen sPektakulär
»Wo kommen denn die ganzen Leute 

her?«, frage ich mich, während ich schon 
fast verzweifelt nach einer Sitzgelegenheit 
auf dem sonst so leeren Theatervorplatz 
suche. Es ist doch Ferienzeit und da sollten 
sich eigentlich wesentlich weniger Leute 
als sonst in Jena aufhalten. Die Studenten 
müssten schon längst nach Hause gefahren 
sein und die Jenenser sich in ihrem Urlaub 
befinden. Doch stattdessen stehe ich zwi-
schen 1900 Besuchern in der restlos ausver-
kauften Theaterarena und kann mir gerade 
noch einen Hocker ergattern, bevor das 
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| KuLturArenA |

Die KulturArena 2010 
Ein Festival voller 
Überraschungen

september 2010

2raumwohnung

KuLtursommer in jenA. stADtmAgAzin 07 BesuCHte über sechs 
Wochen hinweg fleißig die KulturArena, die dieses Jahr von einer  
musikalischen Nordost-Passage geprägt war. Der Gesamteindruck  
ist vor allem von einem Wunsch geprägt: Bitte nächstes Jahr wieder!



zur KulturArena 2010 – auch wenn wahr-
scheinlich erstmalig in der Geschichte der Kul-
turArena die Premiere des Theaterspektakels 
nicht ausverkauft war, was jedoch angesichts 
des zur gleichen Zeit stattfindenden Fußball-
WM-Halbfinales auch zu entschuldigen war. 

Die Musik sPrechen lassen
Doch spätestens zum Konzertauftakt am 

14. Juli war die Fußballweltmeisterschaft 
schon wieder Geschichte und die KulturAre-
na konnte richtig beginnen. 

Einen besonders guten und außergewöhn-
lichen Start in das Open-Air-Festival hatte 
Michaela Diener aus Apolda. Sie durfte sich 
auf dem ausverkauften 2raumwohnungs-
Konzert als Millionste Besucherin in der 
19-jährigen Geschichte der Kulturarena über 
eine FestivalCard freuen. Mit dieser war sie 
berechtigt, sämtliche Konzerte besuchen, 
was sie zur Freude der Veranstalter auch 
reichlich nutzte. 

Doch auch für die restlichen Besucher soll-
te es eine spannende Zeit voller – insbesonde-
re musikalischer – Überraschungen werden. 
Sowohl für mich als auch für viele andere 
Gäste gehört dazu ohne Zweifel die Band La 
Brass Banda. Die fünf Jungs in Lederhosen 
aus Bayern machen Blasmusik. Na toll, wie 
aufregend wird sich der ein oder andere hier 
vielleicht denken. Doch die Mischung aus 
Trompete, Tuba, Posaune, Bass, Schlagzeug 
und bayrischem Humor war hochexplosiv 
und steckte sofort an. Stillsitzen ist bei die-
ser Combo unmöglich. Das impliziert auch 
ihr Motto: »Mir blasn was geht, ihr derfts 
machn was ihr wollt.« So tat sich das Quin-
tett zwar mit dem Hochdeutsch etwas schwer, 
wodurch die Texte kaum zu verstehen waren, 
aber das war auch nicht ihr Hauptanliegen: 
»Mir lasse einfach die Musik spreche«, mein-
te Stefan Dettl, der Frontmann der Gruppe. 
Das taten sie auch und hatten mit ihrer ab-
wechslungsreichen Musik von Balkan Funk 
Brass bis Alpen Jazz Techno das Publikum 
vom ersten Lied an auf ihrer Seite. Für den 
Tubanisten Andreas Hofmeir wurde sogar 
spontan ein Geburtstagslied von den Kon-
zertbesuchern angestimmt. Auch draußen 
vor der Arena feierten die Leute ausgelas-
sen und selbst auf der Straße fingen einige 
zu tanzen an. »Es war richtig gemütlich. Die 
Stimmung war entspannt und locker und die 
Musik kam gut an.«, freuten sich die Mädels 
Kerstin, Franzi und Sarah vor der Arena.

grosse, leise töne iM VolksbaD
Das komplette Gegenteil dieser Party-

musik – doch nicht weniger beeindruckend 
– waren die drei Konzerte der arenAkustik im 
Volksbad. Das diesjährige Motto hieß »Duo«. 
Unter den Künstlern waren unter anderem 
Petra Magoni und Ferruccio Spinetti alias 
Musica Nuda. Das Besondere: Ihre »nackte 
Musik« kommt völlig ohne Spezialeffekte 
oder große Band aus. Lediglich Kontrabass 
und dazu diese wahnsinnig gefühlvolle Stim-
me der italienischen Sängerin genügten, um 
das Publikum zu verzaubern. Beide ›entblöß-
ten‹ sich mit ihren Liedern auf der Bühne und 
zeigten große Emotionen. Petra Magoni ergab 
sich der Musik voll und ganz. Während ih-
res Auftritts wand sie sich teilweise geradezu. 
Doch sie ist nicht nur ein außergewöhnliches 
Gesangstalent, die zierliche und tempera-
mentvolle Italienerin verstand es ebenfalls 
eindrucksvoll, das Publikum mit ihrer wit-
zigen und charmanten Art gleich in mehre-
ren Sprachen, darunter auch ein wenig auf 
Deutsch, zu unterhalten. 

Die Veranstalter sind mit den gut besuch-
ten Konzerten sehr zufrieden und freuen sich, 
»dass sich das 2009 begonnene Konzept, im 
Volksbad die ›leisen‹ Töne der KulturArena 
anzustimmen, bewährt und etabliert hat.« 
Für mich zeichnete sich die arenAkustik ne-
ben den ausdrucksvollen Darbietungen be-
sonders durch die magnetische Anziehungs-
kraft auf Paare aus. Das Motto »Duo« zog sich 
eindeutig auch durch das Publikum – hier lag 
Liebe in der Luft. 

kulturarena-lyriker
Etwas ruhiger ging es auch auf einer völ-

lig neuen Veranstaltung der KulturArena zu: 
Literatur in der Villa. Hier zeigten Autoren 
und Musiker ihr Können. Unter der Mode-
ration des Schriftstellers Lutz Rathenow 
boten der Germanistikprofessor und preis-

gekrönte Lyriker Dirk von Petersdorf und 
die Lyrikerin Nancy Hünger ihre Werke in 
der Villa Rosenthal dar. Begleitet wurde 
die Lesung durch passende Musikstücke 
mit Fagott und Akustikgitarre. Zwischen-
durch gab der Sprechsteller Martin Stie-
bert Texte von Lutz Rathenow zum Besten. 
Dirk von Petersdorf las aus seinem neuen 
Werk »Nimm den langen Weg nach Haus« 
und widmete sich in seinem Zyklus »Die 
40-Jährigen« der Vergänglichkeit und dem 
Altern. Aber auch mit seinen Liebesgedich-
ten in Liedform, zu denen er u.a. durch 
Popsongs inspiriert wurde, zeigt er eine 
sentimentale, sehr persönliche Seite. 

Nancy Hünger hingegen schreibt eher 
Gedichte mit Regionalbezug. So widmete 
sie zum Beispiel eines ihrer Wahlheimat Er-
furt. Doch es treibt sie auch immer wieder 
in die Ferne und so gab sie einige Passagen 
aus ihrem erst kürzlich entstandenen Manu-
skript über ihre Reise nach Rumänien preis. 
Auch wenn die Lesung für einige Besucher 
mit zweieinhalb Stunden etwas lang war, 
bereicherte sie die KulturArena enorm und 
sollte auch weiterhin dazu gehören, schon 
weil Literatur ebenfalls ein Stück Kultur ist. 
Mit über 130 Zuhörern wurden zudem die 
Erwartungen der Veranstalter weit über-
troffen. Immerhin befanden sich im Publi-
kum auch ›Literaturlesungs-Neulinge‹ wie 
etwa die 73-jährige Eva-Maria Feustel. »Mir 
hat jeder der Vortragenden in seiner Weise 
sehr gut gefallen«, resümierte sie zufrieden. 
Auch wenn sie eingesteht, dass man sich ge-
rade »bei Nancy Hünger ziemlich anstren-
gen muss, um sofort das zu erfassen, was 
sie ausdrücken will.«

Das geht einem mit den poetischen  
Texten der Lieder des Singer-Songwriters  
Jochen Distelmeyer ähnlich. Der ehema-
lige Sänger der Band Blumenfeld trat nach 
einem Platzregen allein auf die Bühne 
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und sang in die Stille der mäßig gefüllten 
Kulturarena a cappella das Lied »Regen« 
von seinem neuen Album »Heavy«. Ohne 
weiteres zog er die Leute mit seiner Stimme 
und der besonderen Art der Lieder in seinen 
Bann. Seine Texte bewegen und regen vor 
allem zum Nachdenken an – keine leichte 
Kost, aber auf alle Fälle fernab vom Main-
stream. Doch bekam das Publikum dann 
nicht nur leise Töne von Jochen Distelmey-
er zu hören, zwischendurch rockte er auch 
die Bühne mit seiner Band. Außerdem spiel-
te er, sehr zur Freude seiner Fans, ebenfalls 
alte Lieder aus Blumfeld-Zeiten. 

neuentDeckung katZenJaMMer
Ein weiteres Highlight war für mich wie 

auch für 3.000 andere Besucher die Band 
Katzenjammer. Ihr Konzert gehörte ne-
ben Headlinern wie 2raumwohnung und 
Milow zu den ausverkauften Konzerten 

der Kultur Arena. Die fünf Norwegerinnen 
gaben Power auf der Bühne und entpupp-
ten sich als absolute Multitalente: Alle 
Bandmitglieder spielen Tuba, den Balalai-
ka-Bass, Schlagzeug, Harmonika, Klavier, 
Banjo, Akkordeon, Mandoline, Gitarre, 
Melodica und Trompete. Als ob das noch 
nicht genug wäre, können sie auch noch 
vierhändig Klavier spielen sowie Akkorde-
on und Mundharmonika gleichzeitig. Das 
Publikum war begeistert und sang sogar 
auf Norwegisch mit. Während Katzenjam-
mer für mich total neu waren, hatten echte 
Fans wie Anja und ihre Freundinnen, die 
die norwegischen Mädels »einfach nur geil« 
finden – ihre Karten schon Monate im Vor-
aus gekauft. Da konnte auch der Regen der 
guten Laune nichts anhaben: »Es hätte auch 
gewittern oder schneien können.«, grinsten 
die berauschten Fans.

VorMittags für Die kleinen,  
abenDs für Die grossen

Wie zu jeder Kulturarena galt es aber 
nicht nur den Erwachsenen ein Lächeln ins 
Gesicht zu zaubern – die Kleinsten durften 
natürlich auch nicht vergessen werden. So 
bot die Kinderarena an vier Sonntagen unter-
schiedliche Programme zum Spaß haben und 
mitmachen. Bei Maxim Wartenberg und 
sein Trommelfloh waren die Kinder zum 
Beispiel eingeladen, mitzusingen, mitzuklat-
schen und zu hüpfen und einige waren sogar 
auf der Bühne. Das fand die zehnjährige Nele 
zwar schon spannend, aber es war auch »ir-
gendwie komisch, vor den Leuten zu tanzen.« 
Die siebenjährige Solveigh hingegen meinte: 
»Man hatte einen schönen Überblick«. Doch 
nicht nur die Knirpse waren gefragt, auch die 
Eltern wurden mit eingebunden. So mussten 
die Mamas singen und einige Papas als Pira-
ten auf der Bühne so böse wie möglich ›zum 

fressen gern‹ rufen und schließlich als Ka-
mele ihre Kinder auf den Schultern über den 
Arenaplatz tragen.

Wenn die Kinder abends im Bett waren 
und der Babysitter die Kleinen hütete, konn-
ten manche Eltern zusammen mit anderen 

Freiluftkinofreunden vielleicht sogar den 
einen oder anderen Film zur FilmArena ge-
nießen – wenn es einmal nicht regnete. Sehr 
beliebt waren Filme wie »Berlin Calling«, 

»Inglourious Basterds«, »Schwarze Katze, 
Weißer Kater« oder »Soulkitchen«. 

Ob mit OqueStrada, die mit ihren hei-
ßen Rhythmen den verregneten Tag durch-
brachen und deren Sängerin durch ihren 
Tanz und ihr mitreißendes Lächeln die Leu-
te erfasste oder mit dem tollen Jazzabend 
der Bigband-Sängerin Clare Teal und dem 
Klaviervirtuosen Michael Kaeshammer – 
die Liste an aufregenden KulturArena-Ver-
anstaltungen Jahrgang 2010 ließe sich noch 
beliebig weiterführen. 

iMMer wieDer anDers
Wie schon in vielen Jahren zuvor wa-

ren die Besucher dieses Jahr ausgiebig be-
geistert von der KulturArena. Jeden Abend 
war Kultur los: Auf den Bürgersteigen vor 
dem Arenagelände, auf denen zum Beispiel 
Johannes und Claudia das Festival miter-
lebt haben, kam das Musikrepertoire gut 
an, weil, wie beide sagten »immer wieder 
neue und gleichzeitig gute Sachen« dabei 
sind. Und erst recht innerhalb der Arena 
sangen, klatschten und tanzten die Leute. 
Die Jenenserin Isabell Günther besucht die 
Veranstaltungen von Beginn an, also seit 19 
Jahren und fand sie auch dieses Jahr »wie 
immer sehr gelungen«. Für sie waren »wie 
in den Anfangsjahren auch wieder Auftrit-
te dabei, die überrascht haben« und zu de-
nen sie »einfach so hingegangen ist.« Dazu 
gehört unter anderem auch das japanische 
Shibusa Shirazu Orchestra. Viele Besu-
cher versetzte diese bunte, riesige Gruppe 
aus Tänzern, Straßenartisten und Sängern 
in regelrechtes Erstaunen. Einige hielten 
sie für ›krass‹, andere wegen dem nur in 
Tanga und Hemd bekleideten Sänger schon 
fast für ›grenzwertig‹, aber auf jeden Fall 
waren sie ›mal etwas anderes‹. Auch für 
die Veranstalter waren die 27 Künstler ein 
wahrhaftiges Programm-Highlight. Sie wa-

ren auf der Bühne »wirklich 
ein Gesamtkunstwerk. Be-
reits am Vormittag waren 
weiß gekalkte Butoh-Tänzer, 
Musiker und bunt perückte 
Tänzerinnen durch die Jena-
er Innenstadt gezogen und 
hatten Straßenmusik par 
Excellence geboten.«

Ein mit 14 ausverkauf-
ten Konzerten erfolgreiches 
Festival der ganz besonde-
ren Art hat nun sein Ende 
gefunden: Ein aufregender, 
facettenreicher, manchmal 
auch stressiger, aber kei-
nesfalls langweiliger Kultur-
Arenasommer – ein ›Multi-
kultifestival‹, das einen so 

schnell nicht wieder los lässt und bestimmt 
auch zu seiner 20. Auflage im nächsten Jahr 
einige kleine und große Überraschungen 
bereit halten wird.                                 (sja)

→→

Katzenjammer

| KuLturArenA |
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| onLinesHop |

»HelloLovely« orientiert sich an der urbanen Life-
stylekundin, die heute informierter ist als jemals 
zuvor. Dennoch erlebt man diese mitunter ver-
wirrt, vom Warenangebot überfordert: Sie sehnt 
sich nach Qualität und Einfachheit, die sie anders-
wo vergeblich sucht. Für sie gibt es nun seit Kur-
zem »HelloLovely« – einen concept store, in dem 
es nahezu alles gibt, womit sich Frauen gerne um-
geben und identifizieren. 

Nach dem lange anhaltenden Hype um die bes-
ten Schnäppchen besinnen sich jetzt viele zurück 
auf das Gute. Der Handel erkennt, scheint es, sei-
ne Wurzeln, die ihn einst ausmachten, wieder: die 
Sehnsucht nach individuellen Schätzen. »Hello-
Lovely« glaubt an eine Renaissance der handge-
machten Kostbarkeiten, des Besonderen und des 
Individuellen. Dinge, deren Charme und Authen-
tizität einen neuen Aufbruch symbolisieren. Diese 
müssen allerdings deshalb nicht teuer sein. Der 

inspirierende Produkt- und Labelmix von »hello-
lovely« besteht aus Mode, Schuhen, Accessoires, 
Büchern, CDs sowie Wohn- und Lifestyleproduk-
ten, die nicht mit einer völligen Entleerung des 
eigenen Portemonnaies einhergehen.

Leidenschaft und Berufung ist Motor der 
»HelloLovely«-Betreiber Yvonne Leichsenring und 
Stefan Herrmann, die stets auf der Suche nach 
dem Ungewöhnlichen sind – eben um auch bei ih-
ren Kunden Neugier zu wecken auf jene Dinge, die 
das Leben verfeinern, inspirieren und bereichern. 
»HelloLovely« will unterhalten, sensibilisieren 
und verführen und auf diese Weise die Rück-
kehr des guten Geschmacks unterstützen: Vom 
Gesamtoutfit bis hin zum Must-Have Accessoire, 
dem richtigen Schuh und der passenden Tasche 
wird Frau hier fündig. Kundinnen sollen nicht als 
besserer Kleiderständer fungieren, sondern ihre 
eigene Persönlichkeit finden und respektieren. 
Das, was man trägt, darf niemals wichtiger sein 
als man selbst.                                              (fgo)

Die Renaissance  
des Besonderen 
»HelloLovely« – Ein buntes online-
Kaufhaus, in dem die schönen Dinge 
ihren Platz von allein finden.

september 2010 35

Bildet euch selbst eine Meinung und besucht 
»HelloLovely« unter: www.hellolovely.deFo
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Restlos ausverkauft war es, das 14. SMS. Angesichts der Acts, die sich 
für das Festival in Saalburg angekündigt hatten, war dies wohl auch 
kein Wunder. 30.000 begeisterte Musikfans feierten in aller Ausgelas-
senheit vom 6. bis 8. August an der Bleilochtalsperre, als Größen wie 
»Die Fantastischen Vier« die Bühne rockten und DJs wie »Faithless«, 
»David Guetta« und 
»Sven Väth« an den 
Decks auflegten. Tage-
langer Dauerregen vor 
dem Großereignis hat-
ten das Festivalgelände 
zwar in eine schwer 
begehbare Schlamm-
landschaft verwandelt, 
doch noch nicht mal der 
knöcheltiefe Matsch vor 
den Bühnen konnte die 
angereiste Partygesell-
schaft davon abhalten, 
sich drei Tage hindurch 
tanzend durch die Festivallandschaft zu bewegen. Und spätestens ab 
Samstag wollte sich auch die Sonne mit den SMS-Besuchern versöh-
nen und machte dem Festivalnamen alle Ehre. Verschnaufen, ein küh-
les Schattenplätzchen finden und gleichzeitig doch mittendrin und da-
bei sein ging wohl mit am besten in der JPS Lounge. Wer Overall und 
Gummistiefel kurz ablegen und dem bodentiefen Matsch entfliehen 
wollte, machte es sich hier unter einem beeindruckenden, riesigen 
Sonnensegel auf den bereitgestellten Sofas bequem. Wie schon in 
den Jahren zuvor bot JPS mit dieser Ruhe-Oase zwischen den vielen 
Bühnen und Zelten den Elektro Fans eine Chill-out-Area zum Relaxen 
und Kraft tanken. Das beliebte Festival-Buzzer-Quiz, bei dem jeder 
sein Wissen über die Open-Air Festivalsaison testen kann, sorgte da-
bei für eine etwas andere Unterhaltung. Am Sonntag stand dann für 
viele Festivalgäste, denen es über das Wochenende nicht ›too Matsch‹ 
war, schnell fest, dass sie im nächsten Jahr definitiv wieder auf dem 
SMS dabei sein werden.                                                               (mei)

| KnöCHeLtieF |

Die Laune ließ sich 
keiner verderben
DAs 14. sms-FestiVAL präsentierte sich Anfang August 
als ein wahrhaftiges »SonneMatschSterne-Festival«. 
Allerdings konnten selbst Regen und Schlamm die aus-
gelassene Stimmung der Festivalgänger nicht bremsen, 
was nicht zuletzt auch an der grandiosen Gestaltung  
des Festivalgeländes lag.
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Der Sound eines Festivals besteht nicht nur aus den Beats, die die 
auftretenden DJs am Mischpult aus der Soundanlage fließen lassen. 
Vielmehr wird die Geräuschkulisse eines Open Airs erst durch die Ju-
belschreie zum Leben erweckt, die dem Headliner auf der Main stage 
gewidmet sind. Oder durch das 
schmatzende Geräusch vieler 
tausend Füße, die durch den 
SonneMondSterne-Schlamm 
waten. Und deshalb hat der Bier-
mischgetränkehersteller bibop 
beim größten Elektro-Festival der 
neuen Bundesländer ein »Mixpe-
riment« gestartet und DJ und Pro-
duzent Mathias Kaden (Vakant/
Freude am Tanzen) in der »bibop 
House Gemeinschaft« mit kreati-
ven Mitmischern zusammengebracht, die sich für ein paar Runden am 
Plattenteller mit ihm beworben hatten. Die waren zwar (noch) keine 
Profis am Mischpult, aber als eingefleischte Festival-Fans absolute Ex-
perten für die ganz normalen Geräusche eines Open Airs.

Das Ergebnis: Das leise Klicken vom Blitzlicht des Festival-Repor-
ters vereint sich auf diesem Track genauso angenehm mit dem satten 
Plopp vom Öffnen einer bibop-Flasche zu einem zügigen Beat wie 
auch ein melodiöser Pfiff mit dem begeisterten Rufen einer weiblichen 
Stimme harmoniert. »Es ist ein experimenteller Track, der die kleinen 
Momente des Festivals akustisch festhält und in dir wieder die Lust 
zum Tanzen weckt, wie du sie in diesen drei SMS-Tagen gespürt hast«, 
beschreibt Kaden sein Werk. Die kleine Ode an das SMS ist ab dem  
1. September als Download auf www.bibop.de zu haben.              (flb)

| musiK |

Am 1. septemBer ersCHeint AuF WWW.BiBop.De ein 
»Mixperiment« in Reminiszenz an drei Tage elekt-
ronisches Feiern: Mathias Kaden mischt mit diesem 
Werk einen Track zusammen, bei dem authentische 
Festival-Geräusche des SMS den Beat angeben.

Der Puls des 
SonneMondSterne 
2010 schlägt weiter
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 mAtHiAs KADen  
 mit einem SMS-Besucher.  

 Dj unD proDuzent mAtHiAs KADen (l.) mischt mit 
 Festival-Fan Alexander Stenzel beim DJ-Workshop. 



| sCHWitzmusiK |

Sieben Musiker mit sieben unterschied-
lichen Lebensläufen machen Russkaja  
aus – wie habt ihr zusammengefunden?

titus VaDon: Der Sänger und ich hatten 
einen Autounfall an der Tankstelle: Ich fuhr 
dem Sänger hinten rein, da hat der Sänger ge-
lacht, weil der Unfall im Rhythmus der Musik 
aus dem Radio passiert ist, da haben wir uns 
entschlossen eine Band zu gründen. Die ande-
ren haben wir dann mit dem Telefon angerufen.

Gab es je die Idee, die Anzahl der Band- 
mitglieder noch zu erweitern oder ist 
Sieben die ideale Zahl? 

VaDon: Man kann nicht mehr Musiker 
mitnehmen, weil kein Platz mehr im Bus ist, 
also ist das die Idealzahl.

Auf den ersten Blick wirken eure Shows 
wie eine Inszenierung purer Klanganarchie. 
Bei näherer Betrachtung hört man dann 
aber schon, dass hier erfahrene Könner  
am Werk sind, die perfekt harmonieren. 
Seid ihr alle ausgebildete Musiker?

VaDon: Ja. Alle haben Ausbildung, der 
Gitarrist als Tischtennisspieler, der Schlag-

zeuger Führerschein B, der Sänger Wirtschaft, 
HG ist Pädagoge, der Saxofonist Sexberater, 
der Bassist U-Bootkapitän, und die Geigerin 
hat Geige gelernt, aber sie ist eben eine Frau.

Russkaja zeichnet sich durch seine gran- 
dios mitreißende Mischung aus Trash 
Metal, Worldjazz, Ska, Funky Stuff und 
Zappa-Rock aus. Woher stammt die Idee 
zu dieser genialen Highspeed-Brass-Polka?

VaDon: Wir können nichts anderes spie-
len, also dachten wir, dass wir das spielen.

Bei dem Tempo, das ihr live vorlegt, wird 
ja von euch auf der Bühne konditionell 
einiges abverlangt: Seid ihr mittlerweile  
so eine Art Sport-Musiker?

VaDon: Wenn Du langsam spielst, musst 
du das sehr genau machen, also spielen wir 
lieber schnell, aber die Luft geht uns meistens 
eh aus, da macht man halt eine kurze Pause.

Diejenigen, die euch schon live gesehen 
haben, meinen häufig, gar nicht anders 
gekonnt zu haben, als frenetisch mitzu-
feiern und zu tanzen. Mal ganz ehrlich, 

gibt es auch Shows, wo sich irgendwie 
keiner so recht bewegen will? Oder dass 
ihr ohne Bitten um Zugabe von der Bühne 
gegangen seid?

VaDon: Ja, im Gefangenenhaus, da hat 
keiner getanzt, und irgendwann kam die Po-
lizei, um uns von der Bühne zu führen und 
keiner hat Zugabe geschrieen.

Eure Band ist zum Teil russischen Ursprungs, 
ihr werdet häufig als russische Hochge-
schwindigkeits-Sensation aus Österreich 
bezeichnet und auch eure Texte sind teil- 
weise in Russisch verfasst: Habt ihr eigent- 
lich auch Russland selbst schon mit euren 
Shows erobert? 

VaDon: Wir sind extra aus Russland aus-
gewandert, das wäre komisch, wenn wir da 
spielen, dann glauben die, dass wir in West-
europa keinen Erfolg haben, also spielen wir 
erst in Russland, nachdem wir im Stadion zu 
Jena gespielt haben.

Wenn ihr im September nach Jena kommt, 
können eure Fans auf neue musikalische 
›Raketen‹ hoffen? Gibt’s bald ein neues 
Album?

VaDon: Auf die Rakete braucht man 
nicht zu hoffen, die wird auf jeden Fall ab-
heben, das neue Album erscheint erst 2011 in 
Deutschland, also müssen wir danach wieder 
in Jena spielen, damit man die neue Show se-
hen kann. 

Titus, danke für das Gespräch.  
Das Interview führte Matthias Eichardt.

Russkaja  18. September 2010,
20:30 Uhr auf dem Marktplatz JenaFo
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» Nur im Gefangenen-
haus hat bisher  
keiner getanzt.«

Letztes jAHr HABen sie zum KrönenDen ABsCHLuss Der KuLturArenA 

den Theatervorplatz zum Beben gebracht, im Rahmen des Altstadtfestes 
kommen Russkaja nun diesen September wieder nach Jena, dieses Mal, 
um den gesamten Marktplatz mit ihren infernalischen Polka-Beats in 
ein Tanzfieber zu versetzen. Stadtmagazin 07 konnte Schlagzeuger Titus 
Vadon schon vor ihrer Ankunft für ein kurzes Gespräch gewinnen.

Im Anschluss zum  Russkaja-Konzert am  18.09.2010 lädt das Volkshaus zur SUPERBalkanDISKO ein. Hierfür verlost Stadtmagazin 07 2 x 2 Freikarten. Einsendungen hierfür bitte bis  zum 16.09.2010 per eMail an  leserpost@stadtmagazin07.deDie Gewinner werden schriftlich  benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Bis zum 15. Juli lagen exakt 5.274 
Bewerbungen auf dem Tisch von 
Referatsleiter Uwe Scharlock. 
»Dies ist ein Anstieg von nahezu 
5 % gegenüber den Bewerbungen 
im Vorjahreszeitraum«, so der 
Chef des Servicezentrums. 

Nichtsdestotrotz gibt es noch 
freie Plätze: Für den Studiengang 
Augenoptik/Optometrie sind 
noch bis zum 15. September Be-
werbungen möglich. 

Infos hierzu: www.fh-jena.de/index.php/browse/256

leichter stuDieneinstieg Mit kursen  
Zur stuDienVorbereitung

An der FH Jena werden noch bis zum 24. September Vorberei-
tungskurse auf das Studium für ingenieurtechnische Studiengänge 
durchgeführt: so in der Mathematik, Physik, Chemie und Informatik. 
Informationen: www.jenall.de / Telefon: 036 41-205 108 

alternatiVen sinD Möglich –  
tests Von kosMetika ohne tierVersuche 

»Steht die Kosmetikindustrie dann bei Ihnen Schlange?«, frag-
te ein Journalist beim Pressegespräch in der FH Jena, als Prof. Dr. 

Karl-Heinz Feller und seine 
Doktoranden, Ute Neubert und 
Michael Schimmelpfennig, das 
Forschungsprojekt »FASTEST« 
erläuterten, das zukünftige Tests 
von Kosmetika auf pflanzlicher 
Basis ermöglichen soll.

Im Mai diesen Jahres erhielt 
die Forschergruppe um die Pro-
fessoren Dr. Karl-Heinz Feller, Dr. 
Michael Meyer und Dr. Thomas 
Munder vom Fachbereich Medi-
zintechnik und Biotechnologie 
der Jenaer Fachhochschule die 
Förderung für das Projekt »FAS-
TEST« vom BMWi (Bundesminis-
terium für Wirtschaft und Tech-
nologie). Insgesamt gehen ca. 1,25 
Mio. Euro für das Projekt an die 
beteiligten Partner.

Partner in diesem Projekt sind 
die Universität Regensburg, fünf 
Unternehmen sowie darüber hin-

aus auch die Analytik Jena AG. Vorerst ist »FASTEST« jedoch lediglich 
die Entwicklung eines Prototyps. Dieser soll als winziges »Lab-on-a-
Chip-System« die physiologischen Wirkungen von Pflanzenextrakten 
auf menschlichen Hautzellen nachweisen. Einmalig sind hierbei die 
gleichzeitig ablaufenden elektrochemischen wie auch optischen Un-
tersuchungen der Substanzen. Bis zum 30. April 2013 soll der Prototyp 

entwickelt sein. Professor Feller und sein Team sind zuversichtlich, 
dass mit diesem Zeitpunkt auch eine schnelle Markteinführung des 
neuen Chip-Systems verbunden sein wird.

für eine reVolution in Den technologien
 »Die Solarzelle der Zukunft wird eine Dünnschichtzelle sein«. 

Fast wie ein Credo klang diese Zusammenfassung von Prof. Dr. Igor 
Konovalov bei der Vorstellung seines Lehr- und Forschungsbereiches, 
der Photovoltaik- und Halbleitertechnologie, an der Fachhochschule 
Jena. 

Die Photovoltaik hat eine Schlüsselrolle in der Entwicklung der 
regenerativen Energien. Sonnenenergie ist erneuerbar und fast über-
all verfügbar – »jedoch nur tagsüber und bei gutem Wetter«, so der 
Wissenschaftler. Doch das wirkliche Problem für die Photovoltaik 
sind die veralteten Technologien, die teils noch aus den 1950er Jah-
ren stammen.

Konovalov sieht seine Forschungsfelder deshalb in zwei Hauptberei-
chen: Zum einen arbeitet er an Forschungen hinsichtlich der Eignung 
von ungewöhnlichen Verbindungshalbleitern für die Sonnenenergie-
umwandlung. So stellt er anorganische Verbindungen aus dem Dampf 
von Elementen oder gelegentlich auch mit dem Verfahren der Moleku-
larstrahlepitaxie als dünne Schichten her und untersucht diese. 

Zum anderen sucht er nach Messmethoden zur Bestimmung 
der Halbleitereigenschaften von 
dünnen Halbleiterschichten, vor 
allem auf metallischen Subs-
traten. Hierbei geht es um die 
Lebensdauer von Minoritätsla-
dungsträgern, um spezifische 
Leitfähigkeit und vieles andere 
mehr. Diese Methoden befinden 
sich teilweise bereits in der Pa-
tentierungsphase. 

In seinem Lehrgebiet betreut 
Konovalov die Studentinnen und 
Studenten des Bachelorstudienganges Photovoltaik- und Halbleiter-
technologie der FH Jena.                                                                (sne) Fo
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FACHHOCHSCHULE JENA 
Carl-Zeiss-Promenade 2 
07745 Jena 

Telefon: 036 41-20 51 22
www.fh-jena.de

 Heißer Sommer – Bewerbungshoch 
 an der FH Jena 

proF. Dr. 
KArL-Heinz 
FeLLer 
erläutert 
das Projekt 
FASTEST.

rADiopHysiKer proF. Dr. 
 igor KonoVALoV doziert 
über aktuelle Forschungen  

in der Photovoltaik.
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niCHt nur DAs tHermometer zeigte HoHe temperAturen – eine heiße 
Zeit hielt der Sommer auch für die Mitarbeiter in den Büros für studentische 
Angelegenheiten der FH Jena bereit. 



Mit dem Hochschulzeugnis in der Tasche heißt es für die meisten 
Absolventen »Adieu Jena« – ein neuer Lebensabschnitt beginnt. Man 
möchte beruflich Fuß fassen oder vielleicht auch eine Familie grün-
den. Doch irgendwann – und dieser Moment kommt ganz gewiss –  
denkt man sehnsüchtig zurück an die »schöne alte Uni-Zeit«. Was ist 
eigentlich aus Sabine geworden? Und gibt es noch den leckeren Milch-
reis in der Mensa?

Damit der Kontakt zur Hochschule besten-
falls gar nicht erst abreißt, gibt es nunmehr 

für alle »Ehemaligen« der Friedrich-Schil-
ler-Universität einen Alumni-Service 
von zentraler Stelle. JenAlumni-Koor-
dinatorin Nadine Ritter, selbst Alum-
na der Jenaer Universität, fördert und 
koordiniert die Alumni-Arbeit an der 
FSU. Ihre Tür und ihr Ohr stehen je-
dem offen, der wieder in Kontakt mit 

seiner Uni treten und den kostenlosen 
Service von JenAlumni in Anspruch 

nehmen möchte. Ebenso unterstützt sie die 
bereits auf Fach- oder Interessensebene beste-

henden Alumni-Initiativen und vermittelt die Ehemaligen bei Bedarf 
in den entsprechenden Bereich. Weitere Informationen finden Sie 
unter www.uni-jena.de/JenAlumni

unternehMensgrünDung leicht(er) geMacht!
Was tun nach dem Studium? Vor dieser Frage stehen Studieren-

de unweigerlich irgendwann einmal. Nicht selten wagen junge Uni-
versitätsabsolventen den Sprung ins kalte Wasser und machen sich 
selbstständig. Die Friedrich-Schiller-Universität Jena möchte bei die-
sem mutigen Schritt helfen und bietet deshalb mit dem Gründerser-
vice ein vielfältiges Unterstützungsangebot. Die Leistungen reichen 

von individuellen Beratungen zur Weiterentwicklung und Umsetzung 
der eigenen Geschäftsidee, über Beratungen zu Schutzrechten und zur 
Finanzierung des Gründungsprojekts bis hin zur Beantragung von Pa-
tenten und Fördermitteln. 

So findet zum Beispiel in diesem Jahr vom 20. bis 24. September 
die »Ferienakademie zum Gründungsmanagement« statt. In der ein-
wöchigen Kompaktveranstaltung vermitteln sowohl Referenten aus 
Hochschulen und der Unternehmenspraxis als auch ehemalige Grün-

der ihre Kenntnisse und Erfahrungen in den Bereichen Businessplan, 
Marketing, Finanzierung, Patente, Steuern und Recht. In dem sich im 
Wintersemester anschließenden »Seminar zur Unternehmensgrün-
dung« werden gemeinsam mit Studierenden der Betriebswirtschafts-
lehre Geschäftspläne als Grundlage für die Realisierung der verschie-
densten Geschäftsideen entwickelt. 

Der Gründerservice richtet sich jedoch nicht nur an Studierende 
und Absolventen der Universität, willkommen sind insbesondere 
auch alle ehemaligen und derzeitigen Mitarbeiter aus Forschung und 
Verwaltung, die den Sprung ins eigene Unternehmen wagen wollen.

Weitere Informationen zum Gründerservice der Friedrich-Schil-
ler-Universität finden Sie unter: www.gruenderservice.uni-jena.de

gleichZeitig stuDentin unD ViZe-euroPaMeisterin 
Uni und Spitzensport? Fabienne Kohlmann aus Unterfranken 

zeigt wie man beides unter einen Hut bekommt. Seit drei Semestern 
studiert die 20jährige Leichtathletin in unserer Saalestadt Psycholo-
gie. Grund für die Hochschulwahl war für Fabienne Kohlmann der 

gute Ruf der Universität Jena, die zudem als Partnerhochschule des 
Spitzensports allen Leistungssportlern die Möglichkeit bietet, Sport 
und Studium zu kombinieren. »Prüfungen können problemlos ver-
schoben werden, wenn Wettkämpfe oder Trainingslager anstehen«, 
sagt die Sportlerin. Dass sich 
das Training auszahlt, hat sie 
vor kurzem einmal mehr unter 
Beweis gestellt: Von den Leicht-
athletik-Europameisterschaften 
in Barcelona kehrte sie Anfang 
August mit einer Silbermedaille 
in der Kategorie 4 x 400 Meter 
Staffel heim. »Es ist toll, einen 
solchen Erfolg in der Staffel zu 
erleben, da man sich gleich vier-
mal soviel freut«, sagt Fabienne Kohlmann mit einem Augenzwin-
kern. Vom Sportplatz zurück in den Hörsaal geht es für die sportli-
che Studentin im Oktober wieder.                                             (bgr)Fo
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 Schön ist es, in Kontakt zu bleiben  

Die zeit nACH Der uni BeDeutet niCHt notWenDigerWeise ein Leben gänzlich ohne 
Kontakt zur ehemaligen Hochschule. Die Universität Jena unterstützt seine Absolventen 
mit einem Alumni-Service und einem Gründerservice.

FRIEDRICH-SCHILLER- 
UNIVERSITäT JENA
Fürstengraben 1, 07743 Jena

Telefon: 036 41-9300
www.uni-jena.de

HiLFesteLLung  
für Absolventen,  
die die Selbständig- 
keit anstreben.

DAnK Der Fsu jenA kann 
Fabienne Kohlmann Leistungs-

sport und Studium vereinen. 
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Termine & Tagestipps September

AussteLLungen septemBer

noCH Bis 10.09.2010

stadtteilbüro Lobeda
 »Mein Malerleben« 

noCH Bis 12.09.2010

stadtmuseum & Kunstsammlung 
»mittendrin« 

noCH Bis 18.09.2010

Villa rosenthal
Thomas Ziegler »Landschaftliches« 

noCH Bis 18.09.2010

Kunsthandlung Huber & treff
Heiner Studt (Hamburg) – Die Engel von 
Posterstein 

noCH Bis 30.09.2010

ernst-Haeckel-Haus
Natur im Kasten – Licht, Bild, Schattenriss, 
Umzeichnung, Naturselbstdruck um 1800 

noCH Bis 03.10.2010

stadtspeicher e.V.
»Raumansichten« 

noCH Bis 10.10.2010

romantikerhaus
»Wenn ihr überhaupt nur ahntet,  
was ich für einen Lesehunger habe!« 
Hans Fallada in Thüringen.

noCH Bis 31.10.2010

imAginAtA 
»Gefühle – kreativ gestaltet aus Ton, Pa-
pier und Stoff« 

noCH Bis 05.11.2010

sCHott Villa
»Studioglas – Gefäße und Objekte von 
Susanne und Ulrich Precht« 

noCH Bis zum 04.12.2010

jenah – im straßenbahn-Depot
»Darwin im Depot – Auf zu neuen Ufern« 

04.09.2010 – 21.11.2010

stadtmuseum & Kunstsammlung
Louise Bourgeois (New York) 

06.09.2010 – 18.09.2010

Burgaupark jena
»Schlangen-Ausstellung« 
mit Vorstellungen

06.09.2010 – 25.09.2010

goethegalerie 
»Aufruhr der Titanen« 

23.09.2010 – 30.01.2010

stadtmuseum & Kunstsammlung
Fremde im Visier 

24.09.2010 – 15.10.2010

jenaer Kunstverein e.V. im optischen 
museum
Monotypie mit drei Geparden 

26.09.2010 – 05.11.2010

Villa rosenthal
Ausstellung – Sibylle Prange 

27.09.2010 – 23.10.2010

neue mitte 
»Europas größte Beatles-Konzertausstel-
lung« 

28.09.2010 – 03.10.2010

Burgaupark jena
»100 Jahre Geschwister Weisheit«

 mi, 1. september  

Konzert 

stadtkirche »st. michael«, 20 uhr
»Orgelkonzert« – Andreas Strobelt aus  
Erfurt spielt Werke von Bach, Mendels-
son-Bartholdy u.a. 

VortrAg, Lesung & FüHrung 

optisches museum der ernst-Abbe-
stiftung, 14:30 uhr
»Fern und doch so nah« – Fernrohre und 
Ihre Meister – eine allgemeine Führung 

AusgeHen 

Kassablanca gleis1, 20 uhr
turmbuehne: punkrockkaffee live! 

gAstro-tipp 

jenaer senfmanufaktur mit kleinem 
senfmuseum, 18:30 uhr
»Senfabend« – Vorführung der Senf- 
herstellung mit Führung durch das  
Museum und der Manufaktur 

Vom FAss 
»Essig-Öl-Abend« 
Startzeit bitte erfragen unter: 23 17 35

sport

jugendBildungs- und Begegnungs- 
zentrum, 14:30 uhr
»Capoeira Angola«
Willst du lernen, wie sich die afrobrasilia-
nischen Sklaven damals verteidigten und 
herausfinden wie man Sport, Musik und 
Tanz verbinden kann?  

sonstiges  

jugendclub »Hugo«, 16 uhr
»Hugo On Air« – Mach deine eigene  
Radiosendung  

region 

tautenburg, Landessternwarte, 17 uhr
Führungen durch die Thüringer Landes-
sternwarte 

Weimar, musikgymnasium schloss 
Belvedre, 20 uhr
Pèlerinages Kunstfest Weimar 2010 –  
Carolin, Jörg, Franz und Alban – artists  
in residence Kammerkonzert I

 Do, 2. september 

tHeAter & BüHne

Dnt Weimar, Foyer iii, 20 uhr
»Der Verbrecher aus verlorener Ehre – 
eine wahre Geschichte« Friedrich Schiller 

VortrAg, Lesung & FüHrung 

stadtkirche »st. michael«, 15 uhr
Führung in der Stadtkirche St. Michael 

AusgeHen 

Kassablanca gleis1, 21 uhr
worldstyle! – desorden publico  
(venezuela) 

sport

jembo park, 19:30 uhr
Schwarzlichtbowling  

sonstiges 

marktplatz, 7 uhr
Wochenmarkt  

jugendBildungs- und Begegnungs- 
zentrum, 14:15 uhr
»Radio Nordwelle« – das ist Radio für 
Kinder und Jugendliche von 10-18 Jahren. 
Hier probieren sie Radiomachen aus und 
gestalten ihre eigene Sendung, die ab  
Oktober monatlich im OKJ ausgestrahlt 
wird – Einsteigen kann man jederzeit!  

jugendBildungs- und Begegnungs- 
zentrum, 14:15 uhr
»Mädchenzeit« – Hier ist alles erlaubt, 
was Mädchen Spaß macht! 

jugendclub »Hugo«, 15 uhr
Basteln mit Bärbel 

jugendBildungs- und Begegnungs- 
zentrum, 16 uhr
»TheaterWerkstatt« – Kreatives Theater-
spielen – hier ist alles möglich, sei es  
informativ, sinnvoll, unlogisch, komisch, 
alltäglich, politisch, bizarr oder einfach 
schön.  

region 

eisenberg, schlosskirche, 12uhr
30 Min. Orgelmusik auf der historischen 
Donat-Trost-Orgel 

ottendorf, tälermarkt, 18:30 uhr
825 Jahre Ottendorf – Nachtwächter-
rundgang 

Weimar, jakobskirche, 20 uhr
Pèlerinages Kunstfest Weimar 2010 –  
Späte Werke... artists in residence  
Kammerkonzert II 

 Fr, 3. september  

tHeAter & BüHne

Dnt Weimar, großes Haus, 20 uhr
»Glückliche Reise« – Musiktheater  
von Eduard Künneke 

VortrAg, Lesung & FüHrung 

urAniA Volkssternwarte, 20 uhr
Kuppelführung und Beobachtung

gesunDHeit

ernährungsstudio green#4, 19 uhr
Camsdorfer Ufer 14 (Tel. 5284487)
Beautyparty-Dein Alter ist Deine Sache, 
wie DU aussiehst unsere. Sekt und  
Visagistin zaubern Dir einen schönen 
Abend. Voranmeldung erbeten.

AusgeHen 

Kassablanca gleis1, 21 uhr
melt banana, nicoffeine
Mit ihrer ersten Veröffentlichung präg-
ten die Japaner den Begriff japan-core, 
wurden aber auch in der Noise-Szene 
respektiert. Sängerin YaKo verfasst alle 
Texte allein, was diesen einen sehr 
persönlichen Charakter gibt, der durch 
den unverwechselbar schrillen, ab- 
gehackten und manchmal fast mani-
schen Gesang noch weiter hervor- 
gehoben wird. Alle Texte sind in der 
englischen Sprache verfasst. Neben 
dem prägnanten Gesang zeichnet sich 
der Ton der Band durch einen sehr 
rhythmischen Bass, schnelle stop-and-
go-beats auf dem Schlagzeug und eine 
ebenfalls einmalige Gitarrenarbeit aus.

Der Boom, 22 uhr
»for the young – beats« 

gAstro-tipp 

Vom FAss, oberlauengasse, jena
»Wein und Käse«
Startzeit bitte erfragen unter: 23 17 35 

sport

Frauenzentrum toWAnDA e.V,  
20:30 uhr
»Frauenvolleyball« 

jembo park, 21 uhr
»Discobowling« 

sonstiges 

marktplatz, 7 uhr
Wochenmarkt 

jugendBildungs- und Begegnungs- 
zentrum, 15 uhr
»KreAktiv« – aktiv kreativ sein –  
das kann man jeden Freitag im polaris 

region 

Bad Köstritz, Festsaal im palais,  
19 uhr
32. Dahlienfest – Festliche Veranstaltung 
zur Krönung der Dahlienkönigin 
2010/2011 

Weimar, e-Werk, 20 uhr
Konzert: »...der ich wankend draußen 
lehne« 

Bollberg, Adams scheune, 20 uhr
Meine liebste Bank ist die Gartenbank – 
Kabarett mit »Das Lachgeschoss«, Erfurt 

gotha, museum der natur, ab 20 uhr
»Brasilianische Nacht – Sommerfest  
der Museumslöwen« 

Bad Köstritz, großes Festzelt  
im schlosshof, 21 uhr
32. Dahlienfest – Konzert mit  
»Mad House« 

Weimar, e-werk, 22 uhr
Pèlerinages Kunstfest Weimar 2010 –  
Poesie mit Posaune

 sa, 4. september  

tHeAter & BüHne

Dnt Weimar, große Bühne, 19 uhr
»Der Sturm« William Shakespeare,  
Premiere! 

theater rudolstadt, großes Haus,  
20 uhr
»Gut gegen Nordwind« – nach dem  
Roman von Daniel Glattauer  

Konzert 

Friedenskirche, 17 uhr
»Musikalische Vesper mit dem Jenaer 
Madrigalkreis« – Werke von Schumann, 
Brahms, Kodaly, Nystedt u.a.

VortrAg, Lesung & FüHrung

optisches museum der ernst-Abbe-
stiftung, 11:30 uhr
Rundgang durch die historische 
Zeisswerkstatt 1866 

optisches museum der ernst-Abbe-
stiftung, 15 uhr
»Lichtphänomene – vom Regenbogen zur 
Glasfaser«
Demonstrationen zu Eigenschaften des 
Lichts und seiner Bedeutung für High-
Tech-Optik 
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AusgeHen 

Café Wagner, 21 uhr
A Heart Is An Airport + Support +  
PopUp-DJ Team (Leipzig/Jena) 
Eins ist klar: Die vier Leipziger Jungs 
von »A Heart Is An Airport« sind gern 
auf Tour und fühlen sich wohl unter 
Menschen . Das Ganze funktioniert 
quasi als Männer- Musik- WG. Und mit 
Patrick Sudarskis Stimme werden 
wunderbare, klangliche Langspielplat-
ten und kuschelige Wohnzimmer-Kis-
senschlacht-Videos produziert. Noch 
ein Geheimtipp aber in kurzer Zeit be-
stimmt ganz oben in der Indie-Rock-
Pop Liga zu finden. Hörproben unter: 
www.myspace.com/aheartisanairport 
Schön das sie heute Abend in der Stadt 
sind! 

Kassablanca gleis1, 22 uhr
turmbuehne: downbeat da ruler spezial! 

rosenkeller, 22 uhr
Nightclubbing 

F-Haus, 22 uhr
70/80er Jahre Party 

KinDer + FAmiLie 

reitsportzentrum Burgau, 10 uhr
Märchenstunde mit Kinderreiten 

sonstiges  

markt, 7 uhr
Wochenmarkt 

romantikerhaus, 17 uhr
»Brunnenfest« 

KuBus, 20-22 uhr
»Salsa Crashkurs und Party«
Ab 20 Uhr können Interessierte im KuBuS 
an einer Salsa-Probestunde mit Louis  
Siewe teilnehmen. Eine tolle Möglichkeit 
die ersten Schritte des Salsa zu erlernen, 
bestehende Kenntnisse aufzufrischen und 
eine wunderbare Einstimmung für die  
anschließende Salsa-Party ab 22 Uhr.  
Ein schwungvoller Abend mit leckeren 
Cocktails und jeder Menge lateinamerika-
nischem Flair.  

region

Hermsdorf, rathaussaal, 9 uhr
Kinderkleiderbasar 

Bad Köstritz, Hof des palais, 12 uhr
32. Dahlienfest – IFA- und Oldtimeraus-
stellung vom Köstritzer Trabi- und Old- 
timerclub e.V. 

Bad Köstritz, Bühne am markt,  
12:30 uhr
Eröffnung des 32. Dahlienfestes 

Weimar, nietzsche-gedächtnishalle, 
13 uhr
Pèlerinages Kunstfest Weimar 2010 – 
SENDER WEIMAR (Uraufführung) 

Bad Köstritz, Dahlienzentrum, 14 uhr
32. Dahlienfest – Kinderwelt (Spielmobil, 
Hüpfburg, Ballonmodellieren, Kinder-
schminken uvm.) 

großkochberg, Liebhabertheater,  
17 uhr
»Mann von Stein – Monolog des Dritten 
im Bunde« – Szenische Lesung mit  
Bernd Lange 

schöngleina, Kirche, 18 uhr
Langer Abend der Musik 

Weimar, musikgymnasium schloss 
Belvedre, 20 uhr
Pèlerinages Kunstfest Weimar 2010 – 
Kontraste – artists in residence Kammer-
konzert III 

Bad Köstritz, großes Festzelt, 20 uhr
32. Dahlienfest – Dahlienball 2010 

thalbürgel, Klosterkirche, 20 uhr
Schumann Kammermusik (ETHOS- 
Ensemble) 

großeutersdorf, sport- und Festplatz, 
20 uhr
Ernte-Tanz 

toskana thermen Bad sulza /  
Bad schandau / Bad orb, 21 uhr
»Liquid Sound Club« 
Der erste Samstag im Monat in den Ther-
men der Toskanaworld ist live gemisch-
ten sphärischen Klängen gewidmet. Im 
Liquid Sound Club treffen sich DJs und 
Gourmets von Klang-Experimenten im 
Wasser. Die flüssigen Sounds werden 
zwischen Bad Sulza und Bad Schandau 
live gemischt hin und her geschickt – im 
Wasser und im Web.tv. Willkommen im 
Chillirium!

ottendorf, Festzelt, 23:59 uhr
825 Jahre Ottendorf – Großes Feuerwerk

 so, 5. september 

tHeAter & BüHne

Dnt Weimar, Foyer i, 15 uhr 
»Cafékonzert: Sommerlaune« mit der 
Staatskapelle Weimar  

Dnt Weimar, großes Haus, 19 uhr
»Rigoletto« Musiktheater von Giuseppe 
Verdi 

Dnt Weimar, Foyer iii, 20 uhr
»Kaspar Häuser Meer« Felicia Zeller,  
Premiere! 

Konzert 

marktplatz jena, 20 uhr
Jenaer Philharmonie – 
Robert Schumann, Konzert für Klavier 
und Orchester a-Moll op. 54
Ludwig van Beethoven, Sinfonie Nr. 2  
D-Dur op. 36 

KinDer + FAmiLie 

schlosshof Auerstedt, 8-16 uhr
»Floh- und Trödelmarkt«
Familientag mit Drehorgelmusik, Gastro-
nomie und Trödelflair.  Händler und  
Privatleute bieten Antikes und Kurioses 
an. Wer etwas verkaufen möchte, kann 
sich beim »Trödel Peter« anmelden: 
0172-2002157

imAginAtA, 10 uhr
»Sonntag Kinder! Ein Kindersonntag.« – 
Empören tun sich auch die Allerkleinsten, 
– und das macht meistens sehr viel Krach! 

gAstro-tipp 

Bel Ami, 10 uhr
Sonntags-Brunch  

region 

eisenberg, markt, 10 uhr
Barmer-Sparkassen-Radwanderung

stadtroda, Druckerei richter,  
10:15 uhr
19. Familienradwanderung –  
Ziel: Sportplatz Mörsdorf 

Weimar, nitzsche-gedächtnishalle,  
11 uhr
Pèlerinages Kunstfest Weimar 2010 –  
Diskussion: »Überall Wahn…« – Kunst, 
Krankheit, Gesellschaft 

orlamünde, Buchberg, 14 uhr
Buchbergfest 

gotha, schlossmuseum, Westflügel, 
15uhr
»Ganz schrecklich viele Tassen« –  
Führung durch die Sonderausstellung 

Bad Köstritz, großes Festzelt,  
17:30 uhr
32. Dahlienfest – Star-Portrait 2010  
mit Linda Feller

 mo, 6. september  

sport

jugendclub »Hugo«, 16:30 uhr
Sportspiele in der Halle 

Ansonsten verhält sich diese stadt  
an diesem tage sehr ruhig. :-)

 Di, 7. september 

tHeAter & BüHne

theaterhaus rudolstadt,  
großes Haus, 15 uhr
»Antigone« – Tragödie von Sophokles. 
Der Krieg um Theben ist zu Ende. Der 
neue Mann an der Staatsspitze, Kreon, 
will der Öffentlichkeit ein deutliches 
Zeichen seiner Autorität geben. Ein  
Dekret bestimmt, wie mit den toten 
Söhnen des Ödipus zu verfahren sei. 
Eteokles, der Verteidiger der Stadt, 
darf feierlich beerdigt werden, wäh-
rend Polyneikes, der Angreifer, zur Ab-
schreckung den Vögeln und Hunden 
zum Fraß dienen soll. Antigone, die 
Schwester, widersetzt sich der Geste 
der Macht. Sie fordert auch für den 
Bruder, der zum Feind wurde, die letz-
te Ehre. Indem sie trotzig auf der Exis-
tenz von Werten jenseits der Staatsrä-
son beharrt, riskiert sie Verfolgung  
und Tod. Eine Spirale von Gewalt und 
Zerstörung kommt in Gang. 

Dnt Weimar schauspiel,  
nebenbühne, 20 uhr
»Quartett« Heiner Müller  

VortrAg, Lesung & FüHrung 

Haus 4 (FH jena), 13 uhr
Vorführungen der Historischen  
Automatendreherei 

Aula (Fsu), 19 uhr
»Hans Magnus Enzensberger:  
Auch ein Romantiker?« 

gesunDHeit

ernährungsstudio green#4, ab 10 uhr
Camsdorfer Ufer 14 (Tel. 5284487)
Mutter-Kind-Frühstück
Voranmeldung erbeten.

AusgeHen 

rosenkeller, 22 uhr
Nightclubbing 

sport

jugendBildungs-und Begegnungs- 
zentrum, 16 uhr
Selbstverteidigung 

sonstiges 

marktplatz, 7 uhr
Wochenmarkt 

innenstadt, 8 uhr
Jahrmarkt 

region 

Kirche Destedt, 20 uhr
Pèlerinages Kunstfest Weimar 2010 –  
Benefizkonzert: Rettet die Liszt-Orgel 
Denstedt!

 mi, 8. september 

tHeAter & BüHne

Dnt Weimar, Foyer iii, 20 uhr
»Effi Briest« nach Theodor Fontane  

Konzert 

stadtkirche »st. michael«, 20 uhr
Orgelkonzert – Pascalle Vancoppenelle 
(Biel/Schweiz) spielt Orgelwerke von 
Bruhns, Bach u.a 

Volkshaus, 20 uhr  
Jenaer Philharmonie –  
Spielzeit-Eröffnungskonzert
Wolfgang Amadeus Mozart, Ouvertüre zu 
»Der Schauspieldirektor« KV 486
Robert Schumann, Konzert für Klavier 
und Orchester a-Moll op. 54, Antonín 
Dvocák, Sinfonie Nr. 6 D-Dur op. 60  

rosenkeller, 21 uhr 
»The Saddle Tramps (USA) + Cowboy 
Bob & Trailer Trash« – White Trash 
Rockabilly Country 
Aus Sparks, USA, einige Meilen vor 
den Toren von Reno gelegen, kommen 
The Saddle Tramps, die sich selbst  
gerne als die »Ambassadors Of Bad 
Taste« sehen.

VortrAg, Lesung & FüHrung 

Lutherhaus, 9:30 uhr
Das Chile-Projekt des Christlichen  
Gymnasiums 

optisches museum der ernst-Abbe-
stiftung, 14:30 uhr
»Sehen und gesehen werden« –  
eine allgemeine Führung 

15. Heichelheimer Kartoffelfest 

4. September 2010,
10 Uhr, Heichelheimer 
Mühlengelände

Mehr Infos unter
www.heichelheimer-kartoffelfest.de
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sCHott Villa, 17 uhr
Ausstellungsgespräch mit Frau Dr. Angeli-
ka Steinmetz-Oppelland in der aktuellen 
Sonderausstellung: »Studioglas – Gefäße 
und Objekte von Susanne und Ulrich 
Precht« 

Fsu jena, ernst-Abbe-platz, Hs 2, 
17:30 uhr
Konferenz der Deutschen Gesellschaft  
für DNA-Reparaturforschung
Vortrag: »New approaches to predict 
breast cancer risk and therapeutic 
responsiveness« 

gesunDHeit

ernährungsstudio green#1, ab 18 uhr
Johannisplatz 20 (Tel. 637 819) 
Themenabend »gut essen – gut aussehen« 
inkl. Shake. Voranmeldung erbeten.

AusgeHen 

Kassablanca gleis1, 23 uhr
schöne freiheit taron-trekka 

gAstro-tipp 

jenaer senfmanufaktur mit kleinem 
senfmuseum, 18:30 uhr
»Senfabend« – Vorführung der Senf- 
herstellung mit Führung durch das  
Museum und der Manufaktur 

sport

jugendBildungs-und Begegnungs- 
zentrum, 14:30 uhr
»Capoeira Angola« 

sonstiges  

innenstadt, 8 uhr
Jahrmarkt 

jugendclub »Hugo«, 16 uhr
»Hugo On Air« 

KuBus, 19 uhr
Scheitern gut – alles gut! Zu Gast im  
KuBuS: »das Festival des gescheiterten 
Films.« -Ein Festival das vor allem eines 
hat, Filme die es nie auf die Leinwand ei-
nes gut besuchten Kinos geschafft haben, 
Filme aus beinah allen Genres, mit phan-
tastisch skurrilem Plot, ob als ungewöhn-
liche Dokumentation oder experimentel-
ler Kurzfilm. Das Motto: Anspruch versus 
Zuspruch. 

Kino im schillerhof, 19 uhr
»Gesicht zur Wand« (85 min, 2009) – 
Film von Stefan Weinert 

geburtshaus und mehr e.V. jena,  
19:30 uhr
»Das Geburtshaus stellt sich vor« 

region 

Biz-mobil in pößneck vom 08.09.2010 
bis 23.09.2010
Im BiZ-Mobil finden Schüler, Eltern und 
Lehrer zahlreiche Informationen zu Be-
rufsbildern und deren Anforderungen, 
Weiterbildung, berufliche Neuorientie-
rung, Studienwahl

und vieles mehr. Veranstaltungsort:  
Agentur für Arbeit Pößneck, Gerberstr. 
28, 07381 Pößneck 

Weimar, Festsaal imschloss, 20 uhr
Pèlerinages Kunstfest Weimar 2010 –  
Zeitenwende – Hommage à Pierre Boulez
artists in residence Kammerkonzert IV

 Do, 9. september 

tHeAter & BüHne

Dnt Weimar, Foyer iii, 20 uhr
»Kaspar Häuser Meer« Felicia Zeller 

Konzert 

rosenkeller, 21 uhr
»Nine Pound Hammer + Wayward  
Caines« – 25th Years Anniversary +  
Last Europe Tour 

VortrAg, Lesung & FüHrung 

stadtkirche »st. michael«, 15 uhr
Führung in der Stadtkirche St. Michael 

gesunDHeit

ernährungsstudio green#4, ab 19 uhr
Camsdorfer Ufer 14 (Tel. 5284487)
Themenabend »Wasser trinken will  
gelernt sein«, Voranmeldung erbeten.

AusgeHen 

Kassablanca gleis1, 19 uhr
peace please! – Mehr Demokratie wagen 
durch direkte Demokratie? Zu Gast:  
»Mehr Demokratie e.V. – Landesbüro« 

sport

jembo park, 19:30 uhr
Schwarzlichtbowling 

sonstiges 

marktplatz, 7 uhr
Wochenmarkt 

innenstadt, 8 uhr
Jahrmarkt 

jugendbildungs- und Begegnungs- 
zentrum, 14:15 uhr
»Radio Nordwelle« – das ist Radio für 
Kinder und Jugendliche von 10-18 Jahren. 
Hier probieren sie Radiomachen aus und 
gestalten ihre eigene Sendung, die ab  
Oktober monatlich im OKJ ausgestrahlt 
wird – Einsteigen kann man jederzeit!  

jugendbildungs- und Begegnungs- 
zentrum, 14:15 uhr
»Mädchenzeit« – Hier ist alles erlaubt, 
was Mädchen Spaß macht! 

jugendclub »Hugo«, 15 uhr
»Basteln mit Bärbel« 

stadtmuseum & Kunstsammlung, 
 16 uhr
»Offene Museumswerkstatt« –  
Das Wirrwarr der Fäden – wir filzen 

jugendbildungs- und Begegnungs- 
zentrum, 16 uhr
»TheaterWerkstatt« – Kreatives Theater-
spielen – hier ist alles möglich, sei es  
informativ, sinnvoll, unlogisch, komisch, 
alltäglich, politisch, bizarr oder einfach 
schön 

region  

eisenberg, schlosskirche, 12 uhr
30 Min. Orgelmusik auf der historischen 
Donat-Trost-Orgel 

gotha, Azurit seniorenzentrum,  
Heutalsweg 4, 16 uhr
»Anatomie – Gotha geht unter die Haut« 
auf Schloss Friedenstein 

gotha, Ausstellungshalle, Anatomie, 
19 uhr
Lesung: »Der Mord als schöne Kunst  
betrachtet – Anatomie des Grauens« 

Weimar, Weimarhalle, 20 uhr
Pèlerinages Kunstfest Weimar 2010 –  
Israel Galván »La Edad de Oro« 

erfurter Comedy Lounge,  
DasDie Live, 20.30 uhr
»ZweiBeiner«
Zweibeiner sind gesellige Wesen. Für 
den Zweibeiner ist es schöner, einen 
zweiten Zweibeiner an seiner Seite zu 
haben. Also suchen sie sich gegenseitig 
heim. So entstehen Freundschaften, 
neue ZweiBeiner und Katastrophen. 
Höchstes Gut und tiefstes Schlecht. 
Anja Schöler und Christoph Schmidtke 
haben da so ihre eigene Art.

 Fr, 10. september  

tHeAter & BüHne

theater rudolstadt, großes Haus, 
19:30 uhr
»Antigone« – Tragödie von Sophokles 

Dnt Weimar, großes Haus, 19:30uhr
»Geschichten aus dem Wiener Wald« 
Ödön von Horváth 

VortrAg, Lesung & FüHrung 

urAniA Volkssternwarte, 20 uhr
Kuppelführung und Beobachtung 

AusgeHen 

Kassablanca gleis1, 21 uhr
Babayaga Cd Release Konzert! 
Unmöglich bei dieser explosiven Mi-
schung aus Ska, Reggae und Funk 
nicht in Stimmung zu kommen. Der  
locker-lebendige Stilmix aus tanzbaren 
Rhythmen und Off-Beat Takten ver-
schmilzt zu einer musikalischen Welt-
reise mit der Mission »Die Leute zum 
Ausflippen zu bringen«. Das Ganze 
gibt’s jetzt neu auf Platte zum überall 
mit hinnehmen und wird heute Abend 
groß gefeiert! 

rosenkeller, 22 uhr
7 Years of Electronic Bass Lovaz / EBL – 
u.a. Monkey Maffia, 12«Kid, Goldee,  
Da Jatta, Carisma 

Der Boom, 22 uhr
»Rhythmustherapie« 

sport

Frauenzentrum toWAnDA e.V,  
20:30 uhr
Frauenvolleyball 

sonstiges 

marktplatz, 7 uhr
Wochenmarkt 

innenstadt, 8 uhr
Jahrmarkt 

jugendbildungs- und Begegnungs- 
zentrum, 15 uhr
»KreAktiv« – Aktiv kreativ sein – das  
kann man jeden Freitag im polaris 

jugendclub »Hugo«, 15 uhr
»Gut Drauf-Kochen« – leicht, lecker  
& selbstgemacht 

region 

Weimar, mon ami, 19:30 uhr
 »Srijan Anubhuuti« – Klassischer  
indischer Tanz mit einem Hauch von  
Moderne 

großbockedra, Festzelt, 19:30 uhr
Teufelsweiber in Bockedra – Volksstück 

eisenberg, schlosskirche, 19:30 uhr
Orgelkonzert – Orgel: Dr. Haupt, Jena 

Weimar, Weimarhalle, Konzert, 
20 uhr
Pèlerinages Kunstfest Weimar 2010  
»Außer sich. Wahnsinns-Arien« mit der 
Staatskapelle Weimar 

großbockedra, Festzelt, 21 uhr
Unterhaltung für Jedermann mit der 
»Molbitzer Leibgarde«

 sa, 11. september  

tHeAter & BüHne

theater rudolstadt, großes Haus, 
19:30 uhr
»Die Schicksalssinfonie« – mit Orchester 
von Steffen Mensching und Michael  
Kliefert 

theater rudolstadt, schminkkasten, 
20 uhr
»Gut gegen Nordwind« – nach dem  
Roman von Daniel Glattauer

Dnt Weimar, großes Haus, 20 uhr
»Der Sturm« William Shakespeare

Konzert 

Friedenskirche, 17 uhr
»Musikalische Vesper mit Oboe und  
Orgel« – Gunter Sieberth und Dr. Hartmut 
Haupt musizieren Werke von Händel, 
Stölzel, Chopin, Reger u.a. 

VortrAg, Lesung & FüHrung 

Botanischer garten, 10 uhr
Führung: «Ingwergewächse im Botani-
schen Garten«

optisches museum der ernst-Abbe-
stiftung, 11:30 uhr
Wir laden zu einem Rundgang durch  
die Historische Zeisswerkstatt ein  

rathaus jena, 14 uhr 
Tag des offenen Denkmals: Kultur in  
Bewegung – Reisen, Handel und Verkehr – 
Es spricht Herr Dr. M. Lerm, Stadtarchi-
tekt, zum Thema: Stadtraum in Bewegung. 

nachtwächterrundgang, johannistor, 
20 uhr
Reservierung unter 448658 
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gesunDHeit

ernährungsstudio green#4, ab 10 uhr
Camsdorfer Ufer 14 (Tel. 5284487)
Familientag – Kinder kochen für Ihre  
Eltern. Voranmeldung erbeten.

rADio-reVoLution tipp 

radio oKj, Frequenz 103,4, 19-20 uhr
The Great Jester Wild Show mit Mace 
(UK); 50’s und 60’s Soul, R&B und Pop-
corn – www.jesterwild.com 

AusgeHen  

JEDEN 2. SAMSTAG IM MONAT

Gatto Bello • Johannisplatz 16 • 07743 Jenagatto Bello, 21:30 uhr
»Dance if you can« 

Kassablanca gleis1, 22 uhr
dubkaffee live! 

rosenkeller, 22 uhr
Nightclubbing 

F-Haus, 22 uhr
(Un)treu Party 

Der Boom, 22 uhr
Die Dumme Nuss Party 

Café: ok, 22 uhr
Salsaparty 

KinDer + FAmiLie 

reitsportzentrum Burgau, 10 uhr
Märchenstunde mit Kinderreiten 

optisches museum der ernst-Abbe-
stiftung, 15 uhr
Familiennachmittag mit Sammy, dem 
Seh-Igel »Was nützen Licht und Brill dem, 
der nicht sehen will?« Rundgang mit an-
schließender Bastelei für Kinder ab 6 J.

sport

saaleCup 2010, Hermsdorf,  
seelenbinder-sporthalle, 10 uhr
34. Holzlandlauf, Wertungsstrecke:  
11 km; www.laufservice-jena.de

region 

eisenberg, tennisanlage schortental, 
9 uhr
Kreisoffene Vereinsmeisterschaften  
im Tennis 

schkölen, Wasserburg, 10 uhr
Burgfest 

gotha, schloss Friedenstein,  
Anatomie, 10-16 uhr
»Anatomisches Zeichnen« – für Jugend- 
liche und Erwachsene mit dem Maler und 
Grafiker Jost Heyder 

Weimar, Weimarhalle, 11 uhr
Pèlerinages Kunstfest Weimar 2010 –  
Geschwister-HArmonica, SWR Sinfonie-
orchester Baden-Baden und Freiburg 

milda, bei matthesens, 12 uhr
Hoffest bei »Matthesens« 

Lindig, Festplatz, 14 uhr
Kirmes 

großbockedra, Festzelt, 14 uhr
Kinderfest mit vielen Attraktionen 

gotha, museum der natur, 15 uhr
Führung durch die Sonderausstellung:
»Innovationsquelle Tropischer Regenwald«

großbockedra, Festzelt, 16:30 uhr
Teufelsweiber in Bockedra – Volksstück 

großkochberg, Liebhabertheater,  
17 uhr
Glückliches Ereignis oder Lieben sie 
mich, es ist nicht einseitig... – Schiller 
und Goethe 

Weimar, Weimarhalle, 20 uhr
Pèlerinages Kunstfest Weimar 2010 – 
Schlag Zeug Martin Grubinger &  
The Percussive Planet Ensemble 

Hermsdorf, Altenburger Hof, 20 uhr
Hermsdorfer Straßenfest – »Rock und 
Pop querbeet« mit Mario Scherzer 

seitenroda, Leuchtenburg, 20 uhr
Sommerklänge auf der Leuchtenburg 
2010 – Die Traminer – A-capella 

Weimar, mon ami, 20 uhr
Interkulturelle Wochen Weimar –  
griechisch-balkanischer Abend 

 so, 12. september 

tHeAter & BüHne

theater rudolstadt, schillerhaus,  
11 uhr
Theaterfrühstück bei Schiller zur  
Premiere von »Der gute Tod« 

Volksbad, 11 uhr

Hans im Glück – Nach dem Märchen  
der Gebrüder Grimm. 
Das Theater Tom Teuer spielt das Mär-
chen Hans im Glück, über das Besitzen, 
das Tauschen, das Loslassen und die Lie-
be zur Mutter, akkordeon-beschwingt. 
Im duftenden Stroh trifft Hans einen rei-
tenden Rappen mit seinem rappenden 
Reiter, einen meckernden Hirten mit sei-
ner störrischen Kuh, den Koch dè neue 
Kuh-sine mit seinem tanzenden Schwein, 
eine schnatternde Magd mit ihrer singen-
den Gans und den unsichtbaren Scheren-
schleifer. Ein Vergnügen für Kinder ab  
4 Jahren, in 5 Bildern aus sechs Stroh- 
ballen, mit einem paar Gummistiefel, 
zwei Sonnenblumen und einer drei- 
zackigen Mistgabel. 

theater rudolstadt, großes Haus,  
15 uhr
»Antigone« – Tragödie von Sophokles 

theater rudolstadt, schminkkasten,
20 Uhr

»Auf einmal ist die Welt ganz leise« –  
Ein musikalischer Abend mit Uschi  
Amberger und Toni Steidl (Klavier) 

Dnt Weimar, großes Haus, 20 uhr
»Woyzeck« Georg Büchner 

Konzert 

rathausdiele, 11 uhr
Jenaer Philharmoine – Kammer-Konzert
mit Werken von Keiko Abe, Anders  
Koppel, Astor Piazzolla, Bill Molenhof, 
Eckhard Kopetzki, Sherrie Maricle u.a. 

Volkshaus, 12 uhr
Jenaer Philharmonie – Kaffee-Konzert
Gioachino Rossini, Ouvertüre zur Oper 
»La Cenerentola«; Franz Schubert, Ou-
vertüre im italienischen Stile C-Dur D 591; 
Ottorino Respighi, Fontane di Roma  
(Römische Brunnen); Gaetano Donizetti, 
Ouvertüre (Sinfonia) zur Oper »Don  
Pasquale«; Johann Strauß, Ouvertüre zur 
Operette »Eine Nacht in Venedig«; Peter 
Tschaikowski. Capriccio Italien A-Dur  
op. 45 

VortrAg, Lesung & FüHrung 

tag des offenen Denkmals
»Kultur in Bewegung« in Jena, diverse 
Orte, alle Orte und Termine unter: 
www.jena.de 

einige empfehlungen der redaktion: 

stadtspeicher markt 16, 
Geöffnet: 10:00 – 16:30 Uhr
alle 30 Minuten Führungen zum Thema:
Bewohnergeschichte des Hauses.

Brauhaus jenaprießnitz, 10-18 uhr
Besichtigung 

Lobdeburg, 10-17 uhr
Auf dem Bergsporn südlich Jena-Lobeda
Besichtigung und Führung  

Drackendorfer park-teehaus,  
10 – 16 uhr
15 Uhr Teestunde im Teehaus mit Vorle-
sung; »Edle Pauline« – Briefe von Fried-
rich Wilhelm Schelling und Pauline Gotter 

Cospeda, Alter pfarrhof,  
An den Linden 17
11 Uhr und 16 Uhr Führungen mit Frau
B. Lehmann, Ponyreiten durch den Verein
»Pferdefreunde Alter Pfarrhof Cospeda 
e.V.«, Kaffee und hausgebackener Kuchen 

jenaer Forst, Forstturm und  
Bismarckturm, 12-18 uhr
Fotoexposition zur Geschichte des Forst-
turmes, Bastelangebot für Kinder am 
Forstturm 

glashaus im paradies, 13 – 16 uhr
Nach Plänen von Friedhelm Schubring
errichtet, ein von Richard Neutra inspi-
rierter Sonderbau der DDR 

Villa rosenthal, mälzerstr. 11,  
13 – 17 uhr
Führungen stündlich ab 13:30 bis 16:30 
Uhr durch Frau Dr. C. Burchartowski 

ehemaliger gasthof »zum Bären«,  
in Alt-Lobeda, 18 – 22 uhr
»Historischer Kostümball – Jugendstil im
Bärensaal« Tanzabend in historischen 
Kostümen 

gAstro-tip 

Bel Ami, 10 uhr
Sonntags-Brunch 

sport  

ernst-Abbe-sportfeld, 14 uhr
FC Carl Zeiss Jena – SSV Jahn Regensburg 

region 

großeutersdorf, saloon, 9 uhr
Trödelmarkt 

eisenberg, tennisanlage schortental, 
9 uhr
Kreisoffene Vereinsmeisterschaften im 
Tennis, Veranstalter: Eisenberger Tennis-
Club e.V. 

Hermsdorf, Alte regensburger straße, 
10 uhr
Hermsdorfer Straßenfest mit viel Musik 
und Schauvorführungen 

stadtroda, Alte suptur, 10 uhr
Hoffest – 10 Jahre »Alte Suptur« 

großeutersdorf, Dokumentations-
zentrum Walpersberg, 10 uhr
Tag des offenen Denkmals 

Frauenprießnitz, rentamt, 10 uhr
Tag des offenen Denkmals –  
Traktorenschau 

orlamünde, Kemenate, 10:30 uhr
Tag des offenen Denkmals – Eröffnungs-
veranstaltung für SHK 

reinstädt, Kemenate, 11 uhr
Landmarkt zum Tag des offenen  
Denkmals 

eisenberg, schlossgarten, 11 uhr
Kunst im Bogengarten 

eisenberg, schlossgarten, 11 uhr
Tag des offenen Denkmals – Kultur in  
Bewegung – Reisen, Handel und Verkehr, 
Kunst im Bogengarten, Präsentation krea-
tiver Werke der darstellenden Kunst, Ver-
anstalter: Eisenberger Kunstverein e.V. 

stadtroda, Alte suptur, 13 uhr
10 Jahre Stadtmuseum Stadtroda 

stadtroda, ehemaliges Bahnhofs- 
gebäude, 13 uhr
Öffnung des historischen Bauteilearchivs 
Thüringen – Führungen möglich 

Hermsdorf, 40 KW großmesssender, 
14 uhr
Tag des offenen Denkmals –  
Hochspannungsvorführungen 

stadtroda, Heilig-Kreuz-Kirche, 14 uhr
Führung und Vortrag in der Kirche 

stadtroda, Historische Walzenriffelei, 
14 uhr
Historische Walzenriffelei – Besichtigung 
und Führung 

eisenberg, schloss Christiansburg, 
 14 uhr
Tag des offenen Denkmals –  
Führungen durch das Schloss 

Kahla, siebshaus im Leubengrund,  
14 uhr
Tag des offenen Denkmals – Vortrag zur 
Jagd- und Schlossgeschichte in der Hum-
melshainer Flur

Bad Klosterlausnitz, Kurpark,  
14:30 uhr
Tag der Kur – Konzert mit dem Jugend-
blasorchester Tröbnitz e.V. 

Agentur für Hochzeits- und Eventplanung
Anna-Mareike Luithle • www.die-maerchenhochzeit.de • info@die-maerchenhochzeit.de

Agentur für Hochzeits- und EventplanungAgentur für Hochzeits- und Eventplanung
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Hermsdorf, st. salvator Kirche,  
14:30 uhr
Orgelkonzert 

gotha, museum für regionalge-
schichte und Volkskunde, 15 uhr
Führung zum Tag des offenen Denkmals:
»Mittelalterliche Exportschlager –  
Gothaer Waid und die Via Regia« 

Bad Köstritz, Heinrich-schütz-Haus,  
15 uhr
Öffentliche Führung: Musikalische  
Reußen – von Stammmvätern, Schwieger-
müttern und Schwiegersöhnen 

Kahla, siebshaus im Leubengrund,  
15 uhr
Tag des offenen Denkmals – Vortrag  
zur Jagd- und schlossgeschichte in der 
Hummelshainer Flur 

Hermsdorf, st. salvator Kirche, 15 uhr
Orgelkonzert mit Kantor Every Zabel 

Frauenprießnitz, Kirche  
»st. mauritius«, 17uhr
Orgelkonzert 

Frauenprießnitz, Klosterkirche, 17 uhr
»Orgel von alt bis neu« – Orgelkonzert 
mit KMD Detlef Regel, Jena 

gotha, ekhof-theater, 20 uhr,
»Konzert für zwei Tasteninstrumente«

 mo, 13. september 

Konzert 

rosenkeller, 20 uhr
Scott »WINO« Weinrich – Solo & Acoustic 
+ Darsombra + Conny Ochs 

sonstiges 

Kubus, 16 uhr
» Das Baby erblickt die Welt und woher 
kommt das Geld?«
Auf junge Familien kommen zahlreiche 
Veränderungen mit der Geburt eines Kin-
des zu. Ämtergänge und Anträge stellen, 
der gesamte Haushalt muss unter finanzi-
ellen Aspekten um geplant werden, da 
mit dem Nachwuchs weniger Geld zur 
Verfügung steht. Praktische Tipps sollen 
den Behördendschungel durchsichtiger 
machen, eine günstige Haushalts-planung 
aufgestellt und finanzielle Tricks und 
Kniffe gezeigt werden.

jugendbildungs- und Begegnungs- 
zentrum, 16 uhr
»Nach der Schule geh ich… « 
… arbeiten, ins Ausland oder studieren? 
Wer die Antwort noch nicht Kennt ist in 
dieser Seminar und Veranstaltungsreihe, 
die außerdem praktische Unterstützung 
bietet, goldrichtig.

 Di, 14. september 

tHeAter & BüHne

Dnt Weimar, Foyer iii, 20 uhr
»Kaspar Häuser Meer« Felicia Zeller 

Konzert 

Kath. pfarrkirche st. johannes Baptist
Orgelkonzert – mit Detlef Regel; Werke 
von Bach, Guilmant, Hielscher 

VortrAg, Lesung & FüHrung 

stadtteilbüro Lobeda, 19 uhr
Naturheilkunde vorgestellt 

AusgeHen 

rosenkeller, 22 uhr
Nightclubbing 

sport unD gesunDHeit

jugendbildungs- und Begegnungs- 
zentrum, 16 uhr
Selbstverteidigung 

Frauenzentrum toWAnDA e.V,  
18:30 uhr
Heilungsraum für Frauen 

sonstiges 

marktplatz, 7 uhr
Wochenmarkt 

region 

Bad Köstritz, Heinrich-schütz-Haus,  
14 uhr
Musikalische Museumsrunde: Musika- 
lische Reußen – Vonn Stammvätern, 
Schwiegermüttern und Schwiegersöhnen

 mi, 15. september  

tHeAter & BüHne

Dnt Weimar, Foyer iii, 20 uhr
»Der Verbrecher aus verlorener Ehre – 
eine wahre Geschichte« Friedrich Schiller 

Konzert 

stadtkirche »st. michael«, 20 uhr
Schüler und Schülerinnen der Musik-und 
Kunstschule Jena musizieren

VortrAg, Lesung & FüHrung 

Lutherhaus, 9:30 uhr
Zwei Jahrhunderte Glaschemie in Jena 

optisches museum der ernst-Abbe-
stiftung, 14:30 uhr
Jenaer Seniorenwoche
Lichtphänomene – Demonstrationen zu 
Eigenschaften des Lichts mit anschließen-
der Kaffeerunde 

stadtteilbüro Lobeda, 16 uhr
»Erzählcafé mit Bärbel Käpplinger« – 
Zum Thema Burgen & Schlösser begeis-
tert Bärbel Käpplinger mit Ihren Erzäh-
lungen. Thema: »Die Drei Gleichen« 

Kassablanca gleis1, 20 uhr
turmbuehne: punkrockkaffee live! 

gesunDHeit

ernährungsstudio green#1, ab 18 uhr
Johannisplatz 20 (Tel. 637 819) 
Themenabend »gut essen – gut ausse-
hen« inkl. Shake. Voranmeldung erbeten.

sport

jugendbildungs- und Begegnungs- 
zentrum, 14:30 uhr
»Capoeira Angola« – Willst Du lernen  
wie sich die afrobrasilianischen Sklaven 
damals verteidigten und herausfinden 
wie man Sport, Musik und Tanz verbin-
den kann? 

sonstiges 

KuBus, 19 uhr
Scheitern gut – alles gut! Zu Gast im  
KuBuS: »das Festival des gescheiterten 
Films.« -Ein Festival das vor allem eines 
hat, Filme die es nie auf die Leinwand ei-
nes gut besuchten Kinos geschafft haben, 
Filme aus beinah allen Genres, mit phan-
tastisch skurrilem Plot, ob als ungewöhn-
liche Dokumentation oder experimentel-
ler Kurzfilm. Das Motto: Anspruch versus 
Zuspruch. 

jugendclub »Hugo«, 16 uhr
»Hugo On Air« – Eure Sendung beim  
OKJ & Radiocafé im Hugo 

region 

ggp media gmbH, pößneck, Karl-
marx-str. 24, 14 uhr
Berufsinfo vor Ort, Eine Aktion der Agen-
tur für Arbeit. Informationen zur Ausbil-
dung für: Mediengestalter/in für Digital- 
und Printmedien, Fachrichtung 
Medienoperating; Drucker/in für Bogen- 
und Rollenoffsetdruck; Buchbinder/in, 
Fachrichtung Industriebuchbinder;
Bürokaufmann/frau 

schkölen, Wasserburg, 14uhr
Wanderung nach Zschorgula 

Bad Köstritz, Heinrich-schütz-Haus,  
19 uhr
Dozentenkonzert

 Do, 16. september 

tHeAter & BüHne

Dnt Weimar, Foyer iii, 20 uhr
» Gerettet« Edward Bond 

VortrAg, Lesung & FüHrung 

mineralogische sammlung, 14 uhr
Führung durch die Sonderausstellung 

Volkshaus, 19:30 uhr
Vortrag über Reiki mit René Vögtli 
Reiki ist eine uralte Form der Behandlung 
mit spürbar harmonisierender Energie, 
die den Selbstheilungsprozess auf allen 
Ebenen fördert  

imAginAtA, 20uhr
»Skandal! Die Macht öffentlicher Empö-
rung« – Über ein Hamburger StudentIn-
nenprojekt. Vortrag von Jens Bergmann 
(Geschäftsführender Redakteur brand-
eins, Hamburg) und Gespräch. 

Konzert 

Volkshaus, 20 uhr
Manuel Munzlinger & Jenaer Philhar-
monie: Moritz Eggert, Processional. 
Drei Märsche. Version für Orchester; 
Manuel Munzlinger, Jazz Concerto für 
Oboe und Streicher; Dimitri Schostako-
witsch, Jazz Suite Nr. 2 für Orchester; 
Manuel Munzlinger, Loriot-Suite für  
Orchester 

rosenkeller, 21 uhr
Riot God (USA) feat. Monster Magnets 
Bob Pantella and Jim Baglin + Winnebago 
Deal (UK); (Psychedelic Stoner/Hardrock)

jugendbildungs- und Begegnungs- 
zentrum, 14:15 uhr
»Radio Nordwelle« – das ist Radio für 
Kinder und Jugendliche von 10-18 Jahren. 
Hier probieren sie Radiomachen aus und 
gestalten ihre eigene Sendung, die ab Ok-
tober monatlich im OKJ ausgestrahlt wird 
– Einsteigen kann man jederzeit!  

jugendbildungs- und Begegnungs- 
zentrum, 14:15 uhr
»Mädchenzeit« – Hier ist alles erlaubt, 
was Mädchen Spaß macht! 

jugendbildungs- und Begegnungs- 
zentrum, 16 uhr
»TheaterWerkstatt« – Kreatives Theater-
spielen – hier ist alles möglich, sei es  
informativ, sinnvoll, unlogisch, komisch, 
alltäglich, politisch, bizarr oder einfach 
schön 

stadtmuseum & Kunstsammlung,  
16 uhr
»Offene Museumswerkstatt« 
Das Wirrwarr der Fäden – wir filzen 

region 

eisenberg, schlosskirche, 12 uhr
30 Min. Orgelmusik auf der historischen 
Donat-Trost-Orgel 

 Fr, 17. september 

tHeAter & BüHne

Dnt Weimar, großes Haus, 19:30 uhr
»Rigoletto« – Musiktheater von  
Guiseppe Verdi 

Dnt Weimar, e-Werk, 19 uhr
»Ritzen« Walter Kohl  

Konzert

F-Haus, 18 uhr
Live: Hell On Earth Tour 2010
Mit Terror, Every Time I Die, All shall Pe-
rish, The Acacia Strain, Down To Nothing, 
Thick As Blood, Vera Cruz 

rosenkeller, 21 uhr
The Holy Hack Jacks + Voodoo & The 
Headshrinkers + The Moo
(Rockabilly / Americana / Country) 
Mit dem Ziel die düsterste Band der 
Welt zu werden, gründeten sich die 
»The Holy Hack Jacks!« Ende des Jah-
res 2007. Nachdem man feststellen 
musste, dass Deadbolt sich diesen  
Titel bereits geholt hatten, spielten sie 
ziellos und aus Langeweile trotzdem 
weiter. Mit ihrer einzigartig düsteren 
Mischung aus Psychobilly und Surf 
fanden sie eine absolute Nische und 
begeistern damit Fans.

VortrAg, Lesung & FüHrung 

stadt jena/Archive, 14 uhr
Tag der Stadtgeschichte 2010 
Tag der offenen Archive der Stadt Jena 

Villa rosenthal, 19 uhr
Tag der Stadtgeschichte 2010 
Vortrag Stadtgeschichte heute 

urAniA Volkssternwarte, 20 uhr
Kuppelführung und Beobachtung 

AusgeHen  

Der Boom, 22 uhr
for the young – beats 
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Kassablanca gleis1, 23 uhr
klanglauf marko fürstenberg live! 

gAstro-tipp 

Vom FAss, 19:30 uhr
Nacht der guten Weine 
»Weinprobe Frankreich« 

sport

Frauenzentrum toWAnDA e.V,  
20:30 uhr
Frauenvolleyball 

sonstiges 

jugendclub »Hugo«, 15 uhr
»Gut Drauf-Kochen« – leicht, lecker  
& selbstgemacht 

jugendbildungs- und Begegnungs- 
zentrum, 15 uhr
»KreAktiv« – Aktiv kreativ sein – das  
kann man jeden Freitag im polaris 

marktplatz, ab 16 uhr
Jenaer Altstadtfest – Turmblasen zur  
Eröffnung, 19 Uhr Stern-Combo Meissen 
und Karussell 

region 

Weimar, mon ami, ab 9 uhr
Meine, deine, unsere Kultur!?
Vielfalt erleben, entdecken, fördern
Schulübergreifender Projekttag der Schü-
lerinitiative »Schulen für Aufklärung«

stadtroda, stadtkirche, 19 uhr
Konzert mit dem Akkordenisten Primož 
Parovel aus Slowenien und der Violinistin 
Schumin Lin aus Taiwan 

 sa, 18. september  

tHeAter & BüHne

theater rudolstadt, im ganzen Haus, 
15 uhr
»Großes Theaterfest« – Platzkonzert der 
Thüringer Symphoniker, Texte und Töne 
an ungewöhnlichen Orten, Spiel und Un-
terhaltung für Groß und Klein, eine toll-
kühne Stückevorschau und vieles mehr.

theater rudolstadt, 
großes Haus,  
19:30 uhr
»Der gute Tod« – 
Schauspiel von Wanni 
de Wijn, Premiere! 
Darf ein Mensch ent-
scheiden, wann er ge-
hen will? Wannie de 
Wijns Stück behandelt 
ein heikles Thema: 
Euthanasie, der Tod. 
»Der gute Tod« ist 
mehr als ein Plädoyer 
für das Recht auf Ster-
behilfe. In erster Linie 
ist es ein Aufruf dazu, 
selbst in den schwie-
rigsten und unerträg-
lichsten Situationen 
nicht die Lebensfreu-
de, die Liebe und das 
Lachen zu verlieren.

Dnt Weimar, großes Haus, 19:30 uhr
»Geschichten aus dem Wiener Wald« 
Ödön von Horváth 

Kurz & Klein Kunstbühne, 20 uhr
»Irgendwas ist immer« 

Konzert 

Friedenskirche, 17 uhr
Musikalische Vesper mit Musik für Violine 
und Orgel – Gabriele Suchlich und LKMD 
Martin Meier spielen Werke von Reger, 
Rheinberger, Haas u. Schroeder 

VortrAg, Lesung & FüHrung 

Villa rosenthal, 9 uhr
Tag der Stadtgeschichte 2010 – Vorträge 
von Herrn M. Rupp (neueste Grabungsbe-
funde) und Buchpräsentation »Handbuch 
der nach Jena eingemeindeten Orte« von 
Dr. R. Jonscher; im Anschluss Diskussi-
onsrunden 

Botanischer garten, 10 uhr
Führung: »Ingwergewächse im Bota-
nischen Garten« 

optisches museum der ernst-Abbe-
stiftung, 14 – 17 uhr
»Testen Sie Ihre Augen!« mit Studenten 
der FS f AO Jena 

AusgeHen 

Lobedaer Kulturhaus »Bären«, 20 uhr
Tanzparty für Standard und Latein Tänzer 
und für alle die Lust haben zu Tanzen 

Der Boom, 22 uhr
Disco Fever 

rosenkeller, 22 uhr
Nightclubbing 

F-Haus, 22 uhr
Clubnacht 

Volksbad, 22 uhr
SUPERDISKO
SUPERDISKO ist keine 70er, KEINE 
80er und KEINE 90er Veranstaltung. 
SUPERDISKO ist einfach die schönste 
Party mit der besten Tanzmusik. Die-
ses mal wird aus der SUPERDISKO 
eine SUPERBalkanDISKO, wenn DJ 
Smoking Joe im Anschluß an den Auf-
tritt von Russkaja auf dem Altstadtfest 
heiße Balkanbeats im Volksbad aufle-
gen wird. Einfach ein Vollgasabend! 
Hingehen und Tanzen!

KinDer + FAmiLie 

reitsportzentrum Burgau, 10 uhr
Märchenstunde mit Kinderreiten 

KuBus, 10 – 14 uhr
»Kinderakademie«
Kleine Forscher erleben kindgerechte  
Experimente zu den Themen Physik, 
Wetter, Weltall, etc. Ab 5 Jahre.
Anmeldungen bis 10.09. notwendig,  
Mittagsversorgung wird angeboten. 

ruBriK sport

saaleCup 2010, grundschule  
golmsdorf, 10:30 uhr
3. Golmsdorfer Gleistallauf, Wertungs-
strecke: 13 km; www.laufservice-jena.de

sonstiges 

innenstadt, 8 uhr
Trödelmarkt 

marktplatz, 11 uhr
Jenaer Altstadtfest – »Hot Strings« 
Marktplatz, 17 Uhr

marktplatz, 17 uhr
Jenaer Altstadtfest – MIG Jena e.V.  
präsentiert Gesang und Tanz 

marktplatz, 18 uhr
Jenaer Altstadtfest – Natascha Osterkorn 

marktplatz, 20:30 uhr
Jenaer Altstadtfest – Russkaja 

marktplatz, 22:30 uhr
Jenaer Altstadtfest – Feuerwerk 

region 

Bürgel, Festwiese, 10 uhr
Museumsfest mit Steinzeugbrand  
im Freifeuerofen 

gotha, museum der natur, 14 uhr
»Wildnis – Ausstellung zum Foto-
wettbewerb der Museumslöwen« 

Lindig, Lehmhof, 15 uhr
Hoffest – Weinfest 

großkochberg, Liebhabertheater,  
17 uhr
Der Parasit – Lustspiel von Friedrich  
von Schiller 

tautenhain, ab 13 uhr
18. Kanonenfest mit Festumzug,  
Programm und Manöverball 

thalbürgel, Klosterkirche, 20 uhr
J.S. Bach, Brahms, des Préz  
(Kammerchor Josquin des Préz)  

Weimar, mon ami, 20:30 uhr
»Tuten & Blasen und La Tuba Libre« 
Ein blecherner Abend, danach  
»Tanze, Constanze!«

 so, 19. september  

tHeAter & BüHne

Dnt Weimar, Foyer i, 11 uhr
Seitenblick – aktuelle Premieren im  
Gespräch: »Der Sturm« 

theater rudolstadt, paulinzella,  
Klosterruine, 15 uhr
»2. Promenadenkonzert« – Melodienaus 
Oper, Operette und Konzert  

Dnt Weimar, Kids, Foyer iii, 16 uhr
»Von Märchen zu Märchen«  
Theatereffekte 

theater rudolstadt, großes Haus,  
18 uhr
»Gott ist kein Spießer« – Ein Else Lasker-
Schüler-Abend mit Corinna Harfouch

Dnt Weimar, Weimarhalle, 19.30uhr
»1. Sinifoniekonzert« – der Staatskapelle 
Weimar mit Werken von Jean-Philippe 
Rameau, Robert Schumann und Igor  
Strawinsky 

Konzert 

Kirche Winzerla, 10 uhr
Orgel-Konzert-Gottesdienst 

VortrAg, Lesung & FüHrung 

stadtkirche st. michael treffpunkt,  
14 uhr
»Eine Zeitreise in das Jahr 1807« 
Führung im historischen Kostüm 

KinDer + FAmiLie 

Volkshaus, 11 uhr
Konzert für Kinder »Bärenstarke  
Geschichten«
Herbert Chappell -Paddington Bärs 
erstes Konzert; Eine Geschichte für  
Erzähler und Orchester von Michael 
Bond; Stanley Weiner – Schnuffibär 
und der Kontrabass für Sprecher und 
Orchester mit Kontrabass solo op. 119 

gAstro-tipp 

Bel Ami, 10 uhr
Sonntags-Brunch 

sonstiges 

marktplatz, 11 uhr
Jenaer Altstadtfest – Brass Band  
BlechKLANG 

einkaufscenter »neue mitte jena«,  
12 – 18 uhr
»Verkaufsoffener Sonntag« 

innenstadt, 12 uhr
Verkaufsoffener Sonntag 

marktplatz, 14 uhr
Big Band Musik und Tanzperformances 
mit der Musik- und Kunstschule Jena 

marktplatz, 19 uhr
Jenaer Altstadtfest – Good News 

region 

Kleinpürschütz, Bauernstube, 10 uhr
Erntefest 

gotha, Ausstellungshalle, Anatomie, 
15 uhr
Vortrag und Führung: »Muskelmann und 
Muskelgruppen – Anatomische Betrach-
tungen an Kunstwerken und am Modell« 
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 mo, 20. september  

tHeAter & BüHne

Dnt Weimar, Weimarhalle, 19:30uhr
»1. Sinfoniekonzert« der Staatskapelle 
Weimar mit Werken von Jean-Philippe 
Rameau, Robert Schumann und Igor  
Strawinsky 

VortrAg, Lesung & FüHrung 

Braugasthof »papiermühle«, 17 uhr
Brauereiführungen 

gesunDHeit

ernährungsstudio green#4, ab 10 uhr
Camsdorfer Ufer 14 (Tel. 5284487)
Mutter-Kind-Frühstück. Voranmeldung  
erbeten.

sport

jugendclub »Hugo«, 16:30 uhr
Sportspiele in der Halle 

sonstiges 

jugendbildungs- und Begegnungs- 
zentrum, 16 uhr
»Nach der Schule geh ich… « 
… arbeiten, ins Ausland oder studieren? 
Wer die Antwort noch nicht kennt ist in 
dieser Seminar und Veranstaltungsreihe, 
die außerdem praktische Unterstützung 
bietet, goldrichtig.

marktplatz, 20 uhr
Jenaer Altstadtfest – Die Lichtbildarena 
Jena lädt ein 

existenzgrünDung

Bex jena, Keßlerstr. 27, 8:30-16 uhr, 
20.-25.09.2010
»Existenzgründung und Existenzsiche-
rung«- Anmeldung zum BEX-Seminar  
unter 03641-386992 oder: per eMail an 
faulhammer@bex-jena.de, Internet: 
www.bex-jena.de

 Di, 21. september  

tHeAter & BüHne

theater rudolstadt, theater tumult, 
18 uhr
»Chatroom« – Jugendstück von  
Enda Walsh 

Dnt Weimar, großes Haus, 19 uhr
Premierenfieber: »Die Hochzeit des  
Figaro« öffentliche Bühnenorchester- 
probe mit anschließendem Publikums- 
gespräch im Foyer I 

Konzert 

melanchthonhaus, 19:30 uhr
Miese Krise – Jüdischer Witz, jüdische 
Kultur und Musik 

VortrAg, Lesung & FüHrung 

schillers gartenhaus, 10 uhr
»... das wir so unverrückt zusammen  
fortgehen, wie auch sonst die Differenz 
unserer Denk- und Lebensweise sein 
möge.« (Goethe) – Christine und Wolf-
gang Theml lesen aus dem Goethe- 
Schiller-Briefwechsel 1794 – 1805 

urAniA Volkssternwarte, 20 uhr
Kuppelführung und Beobachtung 

AusgeHen 

rosenkeller, 22 uhr
Nightclubbing 

gesunDHeit

ernährungsstudio green#4, 10 uhr
Camsdorfer Ufer 14 (Tel. 5284487)
Mutter-Kind-Frühstück. Voranmeldung  
erbeten.

sonstiges 

marktplatz, 19 uhr
Jenaer Altstadtfest – Engerling 

Kassablanca gleis1, 20:30 uhr
Film: Meet the Feebles (NZ 1990)

 mi, 22. september 

tHeAter & BüHne

Dnt Weimar, e-Werk, 10 uhr
»Das Spielhaus« von Knister und  
Paul Maar 

theater rudolstadt, großes Haus, 
19:30 uhr 
»MMM – Was bin ich?« – Die Rückkehr 
der beliebten Rateshow – Heiteres  
Beruferaten 

Dnt Weimar, Foyer iii, 20 uhr
»Gerettet« Edward Bond 

Konzert 

stadtkirche »st. michael«, 20 uhr
Orgelkonzert – Gary Verkade  
(Pitea/Schweden) spielt Orgelwerke  
von Bach, Mendelssohn und Yannay 

rosenkeller, 21 uhr
Kleinstadthelden (Bremen/Indierock) + 
Fitzek (Erfurt) 

VortrAg, Lesung & FüHrung 

Lutherhaus jena, 9:30 uhr
Ein Blick in meine numismatische  
Vinothek 

optisches museum der ernst-Abbe-
stiftung, 14:30 uhr
Von der Camera obscura zur Still- 
Videi-Kamera – allgemeine Führung  
zur Geschichte der Fotografie 

stadtteilbüro Lobeda, 16 uhr
Filmvortrag – »Jenaer Bilderbogen« 

gesunDHeit

ernährungsstudio green#1, ab 18 uhr
Johannisplatz 20 (Tel. 637 819) 
Themenabend »gut essen – gut ausse-
hen« inkl. Shake. Voranmeldung erbeten.

AusgeHen 

Kassablanca gleis1, 23 uhr
Schöne Freiheit Metaboman, mbeck 

KinDer + FAmiLie 

marktplatz, 16:30 uhr
Jenaer Altstadtfest – Kinderspektakel  
mit »Opus Furore« 

sport

jugendbildungs- und Begegnungs- 
zentrum, 14:30 uhr
»Capoeira Angola« – Willst Du lernen  
wie sich die afrobrasilianischen Sklaven 
damals verteidigten und herausfinden 
wie man Sport, Musik und Tanz verbin-
den kann? 

sonstiges 

Frauenzentrum toWAnDA e.V, 16 uhr
Gesprächskreis ausländischer Frauen

jugendclub »Hugo«, 16 uhr
»Hugo On Air« – Mach deine eigene  
Radiosendung 

KuBus, 19 uhr
Scheitern gut – alles gut! Zu Gast im  
KuBuS: »das Festival des gescheiterten 
Films.« -Ein Festival das vor allem eines 
hat, Filme die es nie auf die Leinwand ei-
nes gut besuchten Kinos geschafft haben, 
Filme aus beinah allen Genres, mit phan-
tastisch skurrilem Plot, ob als ungewöhn-
liche Dokumentation oder experimentel-
ler Kurzfilm. Das Motto: Anspruch versus 
Zuspruch. 

Kino im schillerhof, 19 uhr
Wie immer herzliche Grüße (68 min., 
2009) – Dokumentarfilm von Nancy 
Brandt und Helen Simon 

marktplatz, 20 uhr
Jenaer Alstadtfest – Figli Di Madre Ignota 
aus Italien

 Do, 23. september  

tHeAter & BüHne

Kurz & Klein Kunstbühne, 20 uhr
Veranstaltung mit dem magischen  
Zirkel Jena 

imAginAtA, 20 uhr
»Oliver Polak« live!  
Die »Jud süß-sauer« Show – Solopro-
gramm mit dem Comedian Oliver Polak 
Oliver Polak tut, was kein anderer 
darf: er macht Witze über Deutsche  
im allgemeinen, über Papenburger  
im besonderen und: über Juden! Als 
»Deutschlands einziger jüdischer 
Stand-up-Komiker« läßt er in seinen 
Shows einen Hagel von Worten auf das 
Publikum nieder, bei dem einem schon 
alles gefriert, wenn man ernst darüber 
spricht: Holocaust, Herrenrasse, Reichs- 
pogromnacht … Mit ungeheurem Wort-
witz bricht er Sprech- und Denktabus.

Dnt Weimar, Foyer iii, 20 uhr
»Kaspar Häuser Meer« Felicia Zeller 

Dnt Weimar, e-Werk, 21 uhr
»Vollmond« 

VortrAg, Lesung & FüHrung 

stadtkirche »st. michael« , 15 uhr
Führung in der Stadtkirche St. Michael 

gesunDHeit

ernährungsstudio green#4, ab 19 uhr
Camsdorfer Ufer 14 (Tel. 5284487)
Themenabend Zellernährung/Proteine
Voranmeldung erbeten.

Konzert 

rosenkeller, 20 uhr
Die Anarchistische Abendunterhaltung 
(Antwerpen) 

toskana therme Bad sulza, ab 23 uhr
Vollmondkonzert: »No accident in  
paradise«

AusgeHen 

Kassablanca gleis1, 16 uhr
turmbuehne: hiphop- corner 

Der Boom, 22 uhr
Wunsch-Boxx 

sonstiges 

jugendbildungs- und Begegnungs- 
zentrum, 14:15 uhr
»Radio Nordwelle« – das ist Radio für 
Kinder und Jugendliche von 10-18 Jahren. 
Hier probieren sie Radiomachen aus und 
gestalten ihre eigene Sendung, die ab  
Oktober monatlich im OKJ ausgestrahlt 
wird – Einsteigen kann man jederzeit!  

jugendbildungs- und Begegnungs- 
zentrum, 14:15 uhr
»Mädchenzeit« – Hier ist alles erlaubt, 
was Mädchen Spaß macht!

jugendbildungs- und Begegnungs- 
zentrum, 16 uhr
»TheaterWerkstatt« – Kreatives Theater-
spielen – hier ist alles möglich, sei es  
informativ, sinnvoll, unlogisch, komisch, 
alltäglich, politisch, bizarr oder einfach 
schön 

stadtmuseum & Kunstsammlung, 
 16 uhr
»Offene Museumswerkstatt« 
Das Wirrwarr der Fäden – wir filzen 

marktplatz, 18 uhr
Jenaer Alstadtfest, 18 Uhr
Swagger 

region 

eisenberg, schlosskirche, 12 uhr
30 Min. Orgelmusik auf der historischen 
Donat-Trost-Orgel 

stadtroda, Alte suptur, 18 uhr
Eröffnung Fotoausstellung des Fotoclubs 
UNIFOK Jena e.V. »wie Lebenswasser  
ist der Wein« 

gotha, Ausstellungshalle, Anatomie, 
19 uhr
Führung durch die Sonderausstellung: 
»Anatomie – Gotha geht unter die Haut«

 Fr, 24. september  

tHeAter & BüHne

theater rudolstadt, großes Haus, 
19:30 uhr
»Der gute Tod« – Schauspiel von Wanni 
de Wijn 

theater rudolstadt, saalfeld,  
meininger Hof, großer saal, 19:30 uhr
»1. Sinfoniekonzert – Willkommen und 
Abschied« mit Werken von Coltea, 
Strauss, Mozart  

Dnt Weimar, großes Haus, 19:30 uhr
»Der Sturm« William Shakespeare 

Dnt Weimar, musiktheater, e-Werk, 
19:30 uhr
»Angst. Fünf Pforten einer Reise in das 
Innere der Angst« – von Christian Josef, 
Premiere! 

Kurz & Klein Kunstbühne, 20 uhr
»Irgendwas ist immer«  

gesunDHeit

ernährungsstudio green#1, ab 20 uhr
Johannisplatz 20 (Tel. 637 819) 
Beautyparty-Dein Alter ist Deine Sache, 
wie DU aussiehst unsere. Sekt und Visa-
gistin zaubern Dir einen schönen Abend. 
Voranmeldung erbeten.
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Konzert

Volksbad, 20 uhr
Pigor singt. Benedikt Eichhorn muss 
begleiten. Und Ulf. Volume 6
Der Abend verspricht Bösartigkeiten 
und Gemeinheiten, lautmalerische Hö-
henflüge und Scat-Gesang mit überra-
schenden Sinninhalten, kurzum: Salon-
Hip Hop. Pigor & Eichhorn sind eines 
der innovativsten Autoren-Teams im 
Bereich des neuen deutschen Chan-
sons. Sie behandeln Themen, an die 
sich sonst niemand herantraut: die  
IT-Branche, maulende Rentner und in-
kompetente Jungentscheider. Das ist 
schön und meist schön fies, aber auch 
eine Spur melancholisch. Und vor al-
lem: intelligent und sprachgewandt.

Volkshaus, 20 uhr
Jenaer Philharmonie
Charles Ives: The unanswered Question
Franz Schubert: Sinfonie h-Moll D 759 
»Unvollendete«; Ludwig van Beethoven: 
Sinfonie Nr. 8 F-Dur op. 93  

F-Haus, 20 uhr
Live: EISBRECHER support: STAHLMANN 
»Eiszeit Tour 2010«

KuBus, 21 uhr
»Frei.takt Konzertabend« 
Gemütlicher Lagerfeuerabend mit Live-
musik und glühendem Grill auf der Frei-
fläche des KuBuS. Aufstrebende Nach-
wuchskünstler (»Mad Moskvich« und 
»Wiesel«/Christian Michael David) aus 
Jena stellen ihr Programm, bestehend aus 
eigenen Kompositionen sowie bekannten 
Coversongs vor. Eintritt frei.

VortrAg, Lesung & FüHrung 

sCHott Villa, 15 uhr
Ausstellungsgespräch mit Frau Dr. Angeli-
ka Steinmetz-Oppelland in der aktuellen 
Sonderausstellung: »Studioglas – Gefäße 
und Objekte von Susanne und Ulrich 
Precht« 

rosenkeller, 20 uhr
Rose Adventures – Lichtbildvortrag  
»Tango-Pinguine & Vulkane« Chile/ 
Argentinien – Reiseeindrücke vom  
Sommer 2009 

urAniA Volkssternwarte, 20 uhr
Kuppelführung und Beobachtung 

AusgeHen 

rosenkeller, 21:30 uhr
»44 Jahre Rosenkeller – Die Oldie Party 
für Junggebliebene«
Musik von 1966 bis heute mit DJ Torsten 
Obstfelder & den Rose Altstars 

Der Boom, 22 uhr
Club-Night 

Kassablanca gleis1, 23 uhr
ueberschall: A Sides (UK), 12 inch kid, 
Hasky (real) 

sport

Frauenzentrum toWAnDA e.V,  
20:30 uhr
Frauenvolleyball 

sonstiges

Fachhochschule, 9 uhr
Tag der Nachhaltigkeit an der Fach- 
hochschule Jena – Informationstag für  
Schulklassen im Rahmen der Thüringer  
»Aktionstage Nachhaltigkeit« 

jugendbildungs- und Begegnungs- 
zentrum, 15 uhr
»KreAktiv« – Aktiv kreativ sein – das kann 
man jeden Freitag im polaris 

jugendclub »Hugo«, 15 uhr
»Gut Drauf-Kochen« – leicht, lecker & 
selbstgemacht 

marktplatz, 18:30 uhr
Jenaer Altstadtfest – Flaxmill 

marktplatz, 21 uhr
Jenaer Altstadtfest – Los Paperboys 

region 

Apolda, innenstadt, ab 10 – 18 uhr 
Apoldaer Zwiebelmarkt  
In der Apoldaer  Innenstadt bieten 
über 300 Händler ihre Waren an.  
Besonders beliebt sind die kunstvoll 
geflochtenen Zwiebelzöpfe in verschie-
den Größen und Farben. Zusätzlich 
finden sich auf dem Markt Zwiebelpro-
dukte aller Art, Obst, Gemüse, Kräuter, 
Gewürze, Blumen, Keramik, Glaswa-
ren, Korbwaren, Kunstgewerbe und 
vieles mehr.

stadtroda, grundschule, 19 uhr
Fackel- und Lampionumzug mit Lager-
feuer 

gotha, museum der natur, 19 uhr
Vortrag: »Urwaldmenschen – eine Ent- 
deckungsreise zu unbekannten Völkern« 

Weimar, mon ami, 20 uhr
Folktanz mit »fork & fiddle« und den 
»tumbling teaspoons«

 sa, 25. september  

tHeAter & BüHne

Dnt Weimar, großes Haus, 19 uhr
»Die Hochzeit des Figaro« Musiktheater 
von Wolfgang A. Mozart, Premiere! 

theater rudolstadt, großes Haus, 
19:30 uhr
»1. Sinfoniekonzert – Willkommen  
und Abschied« mit Werken von Coltea, 
Strauss, Mozart 

theater rudolstadt, schminkkasten, 
20 uhr
»Augenblick der Schwäche« Komödie 
von Donald Churchill, Premiere!  

Kurz & Klein Kunstbühne, 20 uhr
»Irgendwas ist immer« 

Konzert 

Friedenskirche, 17 uhr
Musikalische Vesper mit Violoncello und 
Orgel – Katharina Simon und Christina 
Wolf-Dreißig spielen Werke von Gulbins, 
de Marzis und Rheinberger 

Volkshaus jena, 20 uhr 
»Konstantin Wecker & Jo Barnikel« 
Bei der Vielzahl seiner Lieder ist auch 
dieses Programm zusammen mit sei-
nem langjährigen Freund und Musiker-
kollegen Jo Barnikel letztendlich eine 
Art Best-Of-Programm. Sich treu blei-
ben auch in der Veränderung – das 
macht die Einzigartigkeit von Konstan-
tin Wecker seit vier Jahrzehnten aus. 

rADio-reVoLution tipp 

radio oKj, Frequenz 103,4, 19-20 uhr
The Great Jester Wild Show mit Dynamic 
Don (Berlin)
50’s und 60’s Soul, R&B und Popcorn – 
www.jesterwild.com

VortrAg, Lesung & FüHrung 

optisches museum der ernst-Abbe-
stiftung, 11:30 uhr
Vom Polierrot zum Messinggold – eine 
Führung durch die Historische Zeiss-
werkstatt 1866 

optisches museum der ernst-Abbe-
stiftung, 15 uhr
»Lichtphänomene – vom Regenbogen  
zur Glasfaser« – Demonstrationen zu  
Eigenschaften des Lichts und seiner  
Bedeutung für High-Tech-Optik 

romantikerhaus, 15 uhr
Das Hans-Fallada-Museum in Carwitz. 
Ein virtueller Rundgang – in einem  
Vortrag von Dr. Stefan Knüppel 

nachtwächterrundgang, johannistor, 
20 uhr
Reservierung unter 448658 

gesunDHeit

ernährungsstudio green#4, ab 10 uhr
Camsdorfer Ufer 14 (Tel. 5284487)
Familientag – Kinder kochen für Ihre  
Eltern. Voranmeldung erbeten.

AusgeHen 

jugendclub »Hugo«, 20 uhr
Musikerparty 

jembo park, 20 uhr
Tanzparty mit Livemusik von  
»Wolff´s Revier« 

gatto Bello, 21:30 uhr
Dance if you can 

rosenkeller, 22 uhr
Nightclubbing 

F-Haus, 22 uhr
Schlagerparty + NDW + Deutsch- &  
Ostrock 

Der Boom, 22 uhr
Ü30-Party 

Kassablanca gleis1, 23 uhr
20 jahre black channel 

KinDer + FAmiLie 

reitsportzentrum Burgau, 10 uhr
Märchenstunde mit Kinderreiten  

Burgaupark, jena, 10-18 uhr
»Kinderflohmarkt« 

sport

Forsthaus, 9 uhr
Merrell Adventure Races – German Series 
2010: Adventure Race Jena (24. – 26.09.)

sonstiges 

marktplatz, 11 uhr
Jenaer Altstadtfest – Brass Up 

schillers gartenhaus, 13 uhr
Apfelfest im Schillergarten 

marktplatz, 13 uhr
Jenaer Altstadtfest – Blasorchester 
SCHOTT JENA trifft bayrische Blasmusik 

marktplatz, 16 uhr
Jenaer Altstadtfest – Jenaer Tanzhaus 

marktplatz, 17:30 uhr
Jenaer Altstadtfest – Blamu! –  
Jatz Orchestrion Weimar 

marktplatz, 20 uhr
Jenaer Altstadtfest – SK 5 –  
Schwarzkittel five 

innenstadt, 22 uhr
Jenaer Altstadtfest – Feuerwerk  

region 

großeutersdorf, ehemaliges nVA- 
gelände oberhalb der gemeinde,  
9 uhr
Historische Führung um den Walpersberg 

eisenberg, staatliche grundschule  
eisenberg ost, 9:30 uhr
Spiel, Sport, Spaß für Grundschulkinder 
und Kinder bis Klasse 7, Veranstalter: 
Deutscher Kinderschutzbund, Ortsver-
band Eisenberg/Thür. e.V. 

Apolda, innenstadt, ab 10 – 19 uhr
Apoldaer Zwiebelmarkt und Bockbier- 
anstich in der Apoldaer Vereinsbrauerei

stadtroda, stadtroda – Amtsplatz,  
10 uhr
Kartoffelmarkt 

eineborn, Festplatz, 10 uhr
Kartoffelfest 

großkochberg, Liebhabertheater,  
17 uhr
Hut ab Ihr Herren, ein Genie  
(Robert Schuhmann) 

Kultur- und Kongresszentrum gera,  
20 uhr
Die ultimative 70-er Jahre Party mit  
dem Rex-Richter-Quartett Live

Weimar, mon ami, 20 uhr
»N.E.M.O.« – Classic meets metal

 so, 26. september 

tHeAter & BüHne

theater rudolstadt, schillerhaus,  
11 uhr
Theaterfrühstück bei Schiller zur  
Premiere von »Biografie. Ein Spiel« 

Dnt Weimar, Foyer i, 11 uhr
»Vorgestellt« – die nächsten Premieren: 
Die schmutzigen Hände, Gullivers Reise, 
Schutt, Titus  

Dnt Weimar, Foyer i, 15 uhr
»Cafékonzert: Zwischen Wien und  
der neuen Welt« mit der Staatskapelle 
Weimar 

theater rudolstadt, theater tumult, 
18 uhr
»Die Mädchen von Zimmer 28«  
Szenische Lesung in Vorbereitung der 
Wanderausstellung zu Anne Frank 

Dnt Weimar, großes Haus, 19 uhr
»Die Verschwörung des Fiesco zu Genua« 
Friedrich Schiller 

theater rudolstadt, schminkkasten, 
20 uhr
»Augenblick der Schwäche« – Komödie 
von Donald Churchill

www.laufladen.de

Unterm Markt 8 
07743 Jena 
Telefon 489140
jena@laufladen.de
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Schuhe
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Equipment
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Konzert 

martinkirche, 17 uhr
Kirchenkonzert – Kammerchor der Uni-
versität Jena; Leitung: UMD Sebastian 
Krahnert 

Kirche isserstedt, 17 uhr
Isserstedter Kirchenmusiken – Orgelkon-
zert mit Bearbeitung von Lutherchorälen 
und freien Orgelwerken; Orgel: Markus 
Mahling, Apolda 

Kirche jena- göschwitz, 18 uhr
Kirchenkonzert: »Ich spiele Mundharmo-
nika« Konzert, Anleitung und Mitspielen 
mit Klaus Recknagel (Instrumente mit-
bringen) 

FAmiLie unD KinDer 

KuBus, 10 uhr
» Sternstunden- Das Dschungelbuch«
Kuscheliges Kinderkino: Die Geschichte 
des Findelkindes Mogli, der im Dschungel 
ausgesetzt und dort eine neue Familie 
findet. Mit dem Panther Baghira und dem 
Bären Balu stehen Mogli tatkräftige 
Freunde zur Seite, wenn es darum geht, 
ihn vor dem Tiger Shir Khan oder Kaa, 
der Schlange, zu beschützen.

theatervorplatz, 10 uhr
Weltkindertag in Jena 

stadtmuseum & Kunstsammlung,  
11 uhr +12 uhr
Familiensonntag in der Kunstsammlung – 
Familienführung: »Meine Familie, meine 
Freunde und ich« – die »personnages« 
von Louise Bourgeois 

VortrAg, Lesung & FüHrung 

toskana therme, Bad sulza, sauna 
der zukunft, ab 12:30 uhr
Literarischer Aufguss:  
»Das große Fressen«
Mit Ursula und Siegfried Schütt, in Ko-
operation mit der Literarischen Gesell-
schaft Thüringen. Vorgetragen in tem-
peraturverträglichen Portionen von ca. 
10 Min. Dauer. Der Einstieg ist jederzeit 
möglich. Ursula und Siegfried Schütt 
lesen aus ihrem gemeinsamen Werk 
»Das große Fressen. Grimmige Fabeln 
und fabelhafte Märchen« (quartus-Ver-
lag 2009, Edition Ornament). Es sind 
Tugenden und Laster, die schon in den 
Fabeln des Äsop aus- und vorgestellt 
wurden und um die es auch in der 
Schüttschen Fabel- und Märchenwelt, 
transformiert und an die heutige Zeit 
angepasst, geht: Einer Welt also, in der 
der Wolf nicht mehr die Geißlein frisst, 
sondern der Familie einen Kreditver-
trag aufdrängt und somit ruiniert.

Kassablanca gleis1, 20 uhr
livelyrix-literatursonntag  

sonstiges  

marktplatz, 11 uhr
Jenaer Altstadtfest – Collegium Brass 

marktplatz, 13:30 uhr
Jenaer Altstadtfest – Show-Ballett Formel 1

marktplatz, 14:30 uhr
Jenaer Altstadtfest – Dance Company 
»Schnapphans« Jena 

marktplatz, 16 uhr
Jenaer Altstadtfest- Vinsovanka –  
böhmische Blasmusik 

gAstro-tipp 

Bel Ami, 10 uhr
Sonntags – Brunch 

region 

Apolda, innenstadt, ab 10 – 18 uhr
Apoldaer Zwiebelmarkt  

Hermsdorf, stadthaus, 14:30 uhr
Kaffeekonzert 

gotha, museum für regional- 
geschichte und Volkskunde, 15 uhr
»Pampelmusen und Pomeranzen 
Die Gothaer Orangerie« 

Bad Köstritz, Kirche st. Leonhard, 
15:30 uhr
Eine festliche Serenade am Hof von  
Weißenfels – Ensemble CordArte 

Frauenprießnitz, Klosterkirche, 17 uhr
»Barock – Klassik – Romantik«
Konzert für Horn und Orgel 

eisenberg, schlosskirche, 17 uhr
Chorkonzert – Liedgut aus fünf Jahrhun-
derten mit dem thüringisch-fränkischen 
Konzertchor Belcanto aus Hildburg- 
hausen, Künstlerischer Leiter: Helmut 
Mitzenheim

 mo, 27. september  

tHeAter & BüHne

theater rudolstadt, theater tumult, 
10 uhr
»Die Mädchen von Zimmer 28«
Szenische Lesung in Vorbereitung der
Wanderausstellung zu Anne Frank  

theater rudolstadt, großes Haus,  
11 uhr
»Antigone« – Tragödie von Sophokles  

theater rudolstadt, großes Haus, 18 
uhr
»Antigone« – Tragödie von Sophokles 

VortrAg, Lesung & FüHrung 

Volkshaus jena, 20 uhr 
»Jan Weiler liest«
In »Mein Leben als Mensch« verknüpft 
Jan Weiler mit scharfem Auge und lie-
benswürdigem Schmunzeln typisch 
deutsche Trends und aktuelle Nach-
richten mit Episoden und Problemzo-
nen aus seinem italienisch angehauch-
ten Familienalltag. In seiner neuen 
Lesung beweist er sich einmal mehr 
als der einzig wahre, absolut komische 
Interpret seiner Texte. 

sport

jugendclub »Hugo«, 16:30 uhr
Sportspiele in der Halle 

sonstiges 

goethegalerie
Bücherpräsentation  

jugendbildungs- und Begegnungs- 
zentrum, 16 uhr
»Nach der Schule geh ich… « 
… arbeiten, ins Ausland oder studieren? 
Wer die Antwort noch nicht Kennt ist in 
dieser Seminar und Veranstaltungsreihe, 
die außerdem praktische Unterstützung 
bietet, goldrichtig. 

Frauenzentrum toWAnDA e.V., 19 uhr
Ausdrucksmalen

 Di, 28. september  

tHeAter & BüHne

theater rudolstadt. theater tumult, 
10 uhr
»Spatz Fritz« – Kinderstück von Rudolf 
Herfurtner (4+) 

Dnt Weimar, Foyer iii, 20 uhr
»Effi Briest« Theodor Fontane 

VortrAg, Lesung & FüHrung 

Haus 4 (FH jena), 13 uhr
Vorführungen der Historischen Auto- 
matendreherei 

urAniA Volkssternwarte, 20 uhr
Kuppelführung und Beobachtung 

AusgeHen 

F-Haus, 19 uhr
Live: Ausbilder Schmidt  
»Zum Brüllen komisch« 

rosenkeller, 22 uhr
Nightclubbing 

sport

jugendbildungs- und Begegnungs- 
zentrum, 16 uhr
Selbstverteidigung 

sonstiges 

marktplatz, 7 uhr
Wochenmarkt 

geburtshaus und mehr e.V., 20 uhr
Treffen verwaister Familien – Dies ist ein 
Kontaktangebot für Familien, die ein Kind 
verloren haben, sowie deren Verwandte 
und Freunde 

region 

gera, Kultur- und Kongresszentrum, 
20 uhr
Benefiz Konzert der Big Band der  
Bundeswehr

 mi, 29. september  

tHeAter & BüHne

theater rudolstadt, theater tumult, 
10 uhr
»Spatz Fritz« – Kinderstück von Rudolf 
Herfurtner (4+) 

Dnt Weimar, Foyer ii, 15 uhr
»Babykonzert« – Konzertreihe für Kinder 
von 0 – 12 Jahren mit der Staatskapelle 
Weimar  

Dnt Weimar, großes Haus, 19 uhr
»Die Dreigroschenoper« 

Konzert  

stadtkirche »st. michael«, 20 uhr
Konzert am Michaelistag – KMD Martin 
Meier(Jena) spielt Orgelwerke von  
Tunder, Weyrauch, Frescobaldi u.a. 

VortrAg, Lesung & FüHrung 

Lutherhaus, 9:30 uhr
Prof. Walter Brednow – ein Arzt zwischen 
den Welten 

mineralogische sammlung, 10 uhr
Führung durch die Sonderausstellung 

optisches museum der ernst-Abbe-
stiftung, 14:30 uhr
Vom Lesestein zum Elektronenmikroskop 
– allgemeine Führung zur Geschichte der 
Mikrokopie 

Agentur für Arbeit, 15 uhr
Berufsorientierende Vortragsveran- 
staltung 

gesunDHeit

ernährungsstudio green#1, 18 uhr
Johannisplatz 20 (Tel. 637 819) 
Themenabend »gut essen – gut aussehen« 
inkl. Shake. Voranmeldung erbeten.

AusgeHen 

Kassablanca gleis1, 20 uhr
turmbuehne: punkrockkaffee live! 

rosenkeller, 22 uhr
Hellborn Metaltheke – Headbangers  
Ballroom 

KinDer + FAmiLie 

goethegalerie, ab 10 uhr
Ravensburger Spieletour  

sport + gesunDHeit 

jugendbildungs- und Begegnungs- 
zentrum, 14:30 uhr
»Capoeira Angola« – Willst Du lernen  
wie sich die afrobrasilianischen Sklaven 
damals verteidigten und herausfinden 
wie man Sport, Musik und Tanz verbin-
den kann? 

gAstro-tipp 

jenaer senfmanufaktur mit kleinem 
senfmuseum, 18:30 uhr
»Senfabend« – Vorführung der Senf- 
herstellung mit Führung durch das  
Museum und der Manufaktur 

sonstiges 

Arbeitsagentur jena, Biz, 15 uhr
Auch Du kannst helfen! Gesundheits-  
und Pflegeberufe im Universitätsklinikum 
Jena; Vorstellung und Informationen  
zur Berufsausbildung; Referentin: Frau 
Krombholz- FSU Jena 

jugendclub »Hugo«, 16 uhr
»Hugo On Air« 

Frauenzentrum toWAnDA e.V., 16 uhr
Gesprächskreis ausländischer Frauen

 Do, 30. september 

tHeAter & BüHne

Dnt Weimar, großes Haus, 19:30 uhr
»Der Sturm« William Shakespeare 

theater rudolstadt, schminkkasten, 
20 uhr
»Der Witz dabei« – Blauen Stunde:  
Johannes Arpe liest Mini-Geschichten  
von Hans Kruppa 

Kurz & Klein Kunstbühne, 20 uhr 
»Einheitsprogramm« 
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Konzert 

KuBus, 17 uhr
»Lieder aus der ganzen Welt« – Ein brei-
tes Spektrum an internationalen Klängen 
wird für Unterhaltung und Freude am Zu-
hören sorgen. Neben russischen, italieni-
schen und jiddischen Liedern werden vie-
le andere Stücke zu hören sein.

Volkshaus, 20 uhr
»Konzert Dirigentenforum« 
Deutscher Musikrat & Jenaer Philharmo-
nie; Jean Sibelius: Sinfonie Nr. 1 e-Moll 
op. 39; Béla Bartók: Konzert für Orchester

Volksbad jena, 20 uhr

»Makiko-Hide and Seek« Jazz aus Japan
Makiko Hirabayashi könnte das ideale 
Symbol für die heutigen multikulturellen 
JazzmusikerInnen sein. Geboren in Japan, 
begann sie mit vier Jahren klassisches 
Klavier zu spielen.Makikos Musikstil be-
wegt sich zwischen federleichtem Hard-
bop, Fusion, Klassik-Adaptionen und folk-
loristischen japanischen Elementen. Das 
Improvisationstalent schafft es jedoch, 
aus diesen verschiedenen Einflüssen ei-
nen einzigartigen Sound zu kreieren. 

stadtmagazin 07 verlost zum Konzert 
zwei makiko CDs. Einfach bis zum 
27.09.2010 eine Mail an: 
leserpost@stadtmagazin07.de
Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

VortrAg, Lesung & FüHrung 

stadtkirche »st. michael«, 15 uhr
Führung in der Stadtkirche St. Michael 

rosensäle, 17:15 uhr
Kolloquium über Friedrich Hund  
(1896 – 1997) 

Conference Center toskana therme 
Bad sulza, 19 uhr
Vortrag und Film: »Historisches und  
Kurioses aus dem Weltdorf Auerstedt«
Susann Albrecht vom Förderverein Au-
erstedt e.V. trägt Filme und Geschichten 
aus dem Weltdorf Auerstedt vor. Histori-
sches und Kurioses von A... wie Alfred 
Hitchcock über E... wie Eiermanns Else 
bis S... wie Schloss Auerstedt 

imAginAtA, 20 uhr
Wenn sich dein Körper empört – Was Ess-
störungen zum Ausdruck bringen. Vortrag 
und Gespräch mit Dr. Werner Bartens 

AusgeHen  

Landgrafen jena, 19 uhr
Comedy – Lesung mit Tatjana Meissner 
aus: finde-mich-sofort.de – authenti-
sche Online-Dating-Geschichten  
Die Autorin, Tatjana Meissner, bietet 
eine Lesung der besonderen Art, denn 
sie wird nicht nur aus ihrem Buch vor-
lesen, sondern auch pointiert und un-
terhaltsam aus ihrem Leben erzählen: 
von verrückten, witzigen und traurigen 
Erlebnissen, von liebenswert-humor-
vollen und manchmal auch verlogenen 
Männern, von spannenden und hem-
mungslos-erotischen Dates und von  
ihren verzweifelten Torschlusspanik-
Attacken. Reservierung unter Telefon: 
03641-50 70 71, Eintritt: 33 Euro inkl.  
3 Gang Menü

Kassablanca gleis1, 21 uhr
turmbuehne: live: use your fucking head-
phones, alpha pony, stereopark dj set 

rosenkeller, 22 uhr
Die Early Nightshow mit Schmutz & 
Schramme + DJ Carlson Krause 

Der Boom, 22 uhr
Wunsch-Boxx 

Kellergewölbe unterm Volkshaus,  
22 uhr
Die »Med-Club Party« 

KinDer + FAmiLie 

goethegalerie
Ravensburger Spieletour  

sport

jembo park, 19:30 uhr
Schwarzlichtbowling 

sonstiges 

marktplatz, 7 uhr
Wochenmarkt 

jugendbildungs- und Begegnungs- 
zentrum, 14:15 uhr
»Radio Nordwelle« – das ist Radio für 
Kinder und Jugendliche von 10-18 Jahren. 
Hier probieren sie Radiomachen aus und 
gestalten ihre eigene Sendung, die ab  
Oktober monatlich im OKJ ausgestrahlt 
wird – Einsteigen kann man jederzeit!  

jugendclub »Hugo«, 15 uhr
»Basteln mit Bärbel« 

jugendbildungs- und Begegnungs- 
zentrum, 16 uhr
»TheaterWerkstatt« – Kreatives Theater-
spielen – hier ist alles möglich, sei es  
informativ, sinnvoll, unlogisch, komisch, 
alltäglich, politisch, bizarr oder schön. 

stadtmuseum & Kunstsammlung,  
16 uhr
»Offene Museumswerkstatt« 
Das Wirrwarr der Fäden – wir filzen 

region 

eisenberg, schlosskirche, 12 uhr
30 Min. Orgelmusik auf der historischen 
Donat-Trost-Orgel 

gotha, Ausstellungshalle, Anatomie, 
19 uhr
Vortrag: »Leichensektion und Anatomie-
atlanten – Einblicke in die Geschichte  
der Anatomie« 

 oktober-tipp 

Vorankündigung

Bären-saal Lobeda, 2. oktober,  
ab 19 uhr
Auch dieses jahr gibt es die kultige 
Rock’n’Roll Traditionsparty der Jenaer 
Band »Eruption«. Das Highlight des 
Abends, die von allen erwartete Stones-
Cover-Show, ist benannt nach dem  
bekannten Titel der Rolling Stones 
»Let›s Spend The Night Together«  
(Verbringen wir die Nacht miteinander!) 
Da die Platzkapazität im Bären-Saal 
begrenzt ist wird eine Kartenreservie-
rung über die Homepage der Band 
empfohlen. www.eruption-jena.de

ADressen jenA

Café Wagner jena e. V.
Wagnergasse 26
Telefon: 036 41-47 21 53
www.wagnerverein-jena.de

ernst Abbe Bücherei
Carl-Zeiß-Platz 15
Telefon: 036 41-49 81 52
www.stadtbibliothek.jena.de

F-Haus
Johannisplatz 14
Telefon: 036 41-55 81 11
www.f-haus.de

imaginata e.V.
Löbstedter Straße 67
Telefon: 036 41-88 99 20 
www.imaginata.de

jenaer philharmonie
im Volkshaus Jena
Carl-Zeiß-Platz 15
Telefon: 036 41-49 81 15
www.philharmonie.jena.de

Kassablanca gleis1
Felsenkellerstr. 13a
Telefon: 036 41-28 26 0
www.kassablanca.de

Kulturbahnhof im saal-
bahnhof
Spitzweidenweg 28
Telefon: 0178-479 59 95
www.kulturbahnhof.org

KuBus
Theobald-Renner-Straße 1 a
Telefon: 036 41-53 16 55
www.kubus.jena.de

Kurz & Klein Kunstbühne
Teutonengasse 3
Telefon: 036 41-22 14 90
www.kurz-und-kleinkunst.de

optisches museum
Carl-Zeiß-Platz 12
Telefon: 036 41-44 31 65
www.optischesmuseum.de

rosenkeller e. V.
Johannisstraße 13
Telefon: 036 41-93 11 90
www.rosenkeller.org

ricarda-Huch-Haus
Löbdergraben 7
Telefon: 036 41-82 84 86
www.ricarda-huch-haus.de

theaterhaus jena
Schillergäßchen 1
Telefon: 036 41-88 69 0
www.theaterhaus-jena.de

Volksbad
Knebelstraße 10
Telefon: 036 41-49 82 90
www.volksbad.jena.de

Volkshaus
Carl-Zeiß-Platz 15
Telefon: 036 41-49 81 80
www.volkshaus-jena.de

Volkshochschule jena
Grietgasse 17 a
Telefon: 036 41-49 82 00
www.vhs-jena.de

Villa rosenthal
Kahlaische Straße 6
Telefon: 036 41-49 82 71
www.villa-rosenthal-jena.de

gALerien unD Kunst

galerie Kunsthof  
jena e. V.
Ballhausgasse 3
Telefon: 0178-14 56 704
www.kunsthof-jena.de

galerie pack of patches
Lutherstraße 160
Telefon: 036 41-54 34 57
www.packofpatches.com

galerie eigensinn
Wagnergasse 36
Telefon: 036 41-42 66 82
www.eigensinn.de

Hotel & Kneipengalerie 
»zur noll«
Oberlauengasse 19
Telefon: 036 41-59 77 0
www.zur-noll.de

Kunsthandlung Huber-
treff
Charlottenstraße 19
Telefon: 036 41-44 28 29
www.huber-treff.de

stadtmuseum & Kunst-
sammlung jena
Markt 7
Telefon: 036 41-49 82 61
www.stadtmuseum.jena.de

salon der Künste
Lutherstraße 7
Telefon: 036 41-41 00 81

ADressen region

thüringer Landestheater 
rudolstadt
Anger 1
07407 Rudolstadt
Telefon: 036 72-42 27 66
www.theater-rudolstadt.com

Kultur-und Kongreß-
zentrum (KuK) gera
Schloßstrasse 1
07545 Gera
Telefon: 0365-619 0
www.kuk-gera.de

Deutsches national-
theater (Dnt) Weimar 
Theaterplatz 2
99401 Weimar
Telefon: 036 43-75 50
www.nationaltheater-wei-
mar.de

jugend- und Kultur-
zentrum mon ami
Goetheplatz 11
99423 Weimar
Telefon: 036 43-84 77 0
www.monami-weimar.de

 Veranstaltungsadressen 

Konzert-Tipp   Die Leipziger Band »A Heart Is An Airport« 
kommt am Samstag, 4. September 2010, 21 Uhr 
zum ersten Mal nach Jena ins Café Wagner.



Für mich sind negative Gefühle nicht nur 
schlecht, da sie den Menschen neben posi-
tiven Einflüssen zu etwas Ganzem machen. 
Sie helfen dabei, dass man sich selbst besser 
kennenlernt und vor allem, dass man lernt, 
mit bestimmten Lebenslagen umzugehen. Ich 
spiele Cello – für mich allein und in meiner 
Band »Astrohead«. Negative Emotionen helfen 
mir, ausdrucksstärkere, gefühlsechtere Musik 
zu machen. Oft ziehe ich mich auch zu Hause 
zurück, haue mir ein Hörspiel rein und fan-
ge an zu malen oder zu nähen. Das hilft mir 
beim Abschalten. Das fertige Exemplar gibt 
mir neue Kraft und das Gefühl etwas Positives 
geschaffen zu haben, an dem sich andere Men-
schen und ich selbst mich erfreuen können.

Negative Emotionen verarbeite ich, indem 
ich sie allen erzähle, die mir über den Weg 
laufen. Ich bin ein sehr mitteilungsbedürf-
tiger Mensch. Meistens hat darunter mein 
Freund zu leiden, der hört schon oftmals gar 
nicht mehr zu. Auch meine Mutter fühlt sich 
am Telefon ausgenutzt. Wenn man über be-
lastende Ereignisse redet, kann man sie da-
durch besser reflektieren und dann fühlt es 
sich gar nicht mehr so schlimm an. Aber ich 
neige auch zu klassischen Verdrängungsmus-
tern wie exzessives Feiern und Frustshoppen. 
Manchmal drehe ich auch nur die Musik laut 
auf und weine. Generell schaffen es aber die 
Menschen in meinem Umfeld schnell, dass 
ich mich besser fühle.

Negative Emotionen gilt es immer zu diffe-
renzieren und zu reflektieren. Bei der Arbeit 
versuche ich Probleme schrittweise und 
schnell zu klären. Im Privaten ist das schwie-
riger, dass geht einem oft näher. Aber auch 
da versuche ich mich und mein Handeln 
neutral und rational zu betrachten und von 
dort aus zu schauen, wie ich da rauskomme 
und was ich für die Zukunft daraus lernen 
kann. Ausgeglichenheit ist mir sehr wichtig, 
weshalb ich mich nicht lange von negativen 
Gefühlen aufhalten lasse. Verdrängen bringt 
nichts, aber man kann vielem auch etwas Gu-
tes abgewinnen oder es sich einfach schöner 
zu reden versuchen. Das Leben ist ein Euphe-
mismus! 

Zuerst muss man sich mit dem Ursprung 
dieser negativen Affekte befassen. Han-
delt es sich um Wut, Trauer, Streit mit der 
Freundin oder liegt es einfach nur am Tag? 
Es kommt nicht oft vor, dass ich mich von 
solchen Emotionen auffressen lasse, aber 
wenn, dann erlebe und lebe ich sie auf eine 
sehr heftige Art. Dann hilft ein Gespräch mit 
einem Freund, ein kurzer Rückzug in meine 
vier Wände und Musik. Ich spiele Basketball 
in einem Verein. Wenn wir Spiele verlieren 
oder Konflikte in der Gruppe haben, hilft 
es mit den anderen Mitspielern darüber zu-
reden. Meist ist es am nächsten Tag schon 
wieder vergessen und man konzentriert sich 
aufs nächste Spiel.

Ich versuche meine negativen Emotionen und 
Erfahrungen durch Schreiben von Geschich-
ten zu verarbeiten. Viele meiner Geschichten 
erzähle ich in der dritten Person, das hilft mir 
beim Distanzieren und Reflektieren. Wenn 
was Schlimmes passiert, muss ich es Leuten 
erzählen, denen ich vertraue – bis ins kleinste 
Detail und notfalls immer wieder. Um man-
che Gemütstiefs zu entkrampfen, trinke ich 
auch mal Alkohol – oft kann ich dann besser 
weinen und loslassen. Außerdem kucke ich 
idiotische amerikanische Soaps, z. B. »Sex 
and the City«. Das lenkt einerseits ab, ander-
seits tut es gut zu sehen, dass andere Men-
schen, wenn auch nicht in der Realität, ganz 
andere Probleme haben.

Negative Gefühle unterscheide ich prinzipi-
ell in beruflich und privat. Im Beruflichen 
müssen die raus. Dann meckere, beleidige 
und schreie ich auf dem Fußballplatz rum, 
was mir im Nachhinein auch manchmal 
peinlich, aber in dem Moment wichtig ist, 
um gute Leistung zu zeigen. Im Privaten 
lasse ich Negatives erstmal sacken, gehe 
unter Leute und versuche später drüber 
nachzudenken, wenn ich auch allein sein 
will. Dadurch habe ich einen objektiveren 
Blickwinkel und sehe meine Fehler eher ein 
als auf dem Sportplatz. Insofern denke ich, 
kann ich meine negativen Emotionen gut 
kontrollieren. Bis auf den Sport – da bin ich 
eine andere Persönlichkeit.

| Wir FrAgen, jenA AntWortet |

FrAnzisKA renK (25)  
Studentin

Interviews und Schnappschüsse:
Anna-Maria Schmidt

LiLi AsCHoFF (20)  
Studentin

roBert HeLBig (25)  
Student

Loreen rost (22)  
Studentin

KeVin KLemm (26)  
Student

steVen sonnenBerg (26) 
Fußballer

 Wie geHst Du mit negativen Emotionen um? 
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